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ÜBER MURNERS NARRENBESCHWÖRUNG
UND SCHELMENZUNFT. l

)

Im jähre 1512 liess Thomas Murner seine beiden bekann-

testen moralsatiriscben dichtungen erscheinen, und zwar die Nß
bei Hupfuff 2

) in Strassburg, die SZ bei seinem bruder Beatus

in Frankfurt a. M. Welches gedieht Murner zueist verfasst hat,

ist bisher nicht festgestellt Gerade in den zuletzt über Murner

veröffentlichten arbeiten hergeht Uber diesen punkt keine ein-

belligkeit. Charles Schmidt 3
), Balke

4
) und Ka woran 5

) entscheiden

sich für die priorität der SZ, Goedeke 6
) und Riess") scheineu

entgegengesetzter ansieht zu sein. Doch bemerkt der letztere

in seiner dissertation
, 30, aum. 7: 'die frage ist noch nicht

gelöst, es sprechen scheinbar ebenso viel grUnde für wie gegen

die priorität jedes Werkes.' Die vorliegende arbeit ist der Unter-

suchung dieser frage gewidmet. Das chronologische Verhältnis

beider schriften ist aber auch für die bestimm uug der literarischen

verwantschaft derselben von Wichtigkeit. Es wird sich danach

fragen, ob man die SZ als eine blosse skizze zur NB, oder als

') Brants und Murners dichtungen werden im folgenden citiert:

NS = Narrenschiff, NB = Narrenbeschwürung, 8Z = Schelmenzunft, MS
= Mühle von Schwindelsheim, GM = Gäachmatt, LN = Lutherischer narr.

') Max Riess, Quellenstudien zu Tb. Murners satirisch-didactischen

dichtungen. Berliner dies. 1890. S. 32, anm. 9.

s
) Schmidt, Histoire litteraire de l'Alsace. Paris 1879. 2, 228, n. 02.

*) Dr. Balke, Thomas Murner. Die deutschen dichtungen des Ulr.

v. Hutten. Kürschners Nat.-litt. band 17, abt. 1, 58 (mit gleicher begrün-

duog wie Schmidt).
5
) Waldemar Kawerau, Tb. Murner und die kirche des mittelalters.

Halle 1890. S.68. 70.

*) Thomas Murner, Narrenbeschwörung. Herau&geg. v. K. Goedeke,
Leipz. 1879. XXIV.

T
) Wenigstens nach seiner der dissert. beigedruckten these II.

Ifeitrüge sur geschieht« der deutschen apruch«. XVIII.
]



2 SPANIER

einen an hang oder auszug dieses grösseren gedientes anzusehen

hat, — wenn sich nicht herausstellen sollte, dass sie überhaupt

eine selbständige schritt für sich ist. Dass Sebastian Brants

NS Murners dichtungen beeinflusst hat, ist eine allbekannte

tatsache; Uber die art und grenze dieses einfiusses aber ist

gerade von berufenster seite so viel unrichtiges behauptet, dass

es angebracht erscheint, auch dieses abhängigkeitsverhältnis zu

prüfen, wozu die beantwortung der frage nach der Chronologie

der beiden Satiren Murners ohnedies veranlasst.

NB und SZ bestehen aus einzelnen capiteln, die nur lose

aneinander gereiht sind. Die idee der beschwörung verschiedener

narren in dem einen gedieht, die der Ordnung der Schelmen

durch den Zunftmeister in dem andern erforderte an sieh schon

keinen straffen zusammenschluss des ganzen, und andrerseits

hat Murner nach seiner art und der art seines vorgangers Brant

sich nicht immer streng an den gesammtplan gehalten. Fast

jedes capitel ist für sich allein verständlich. In der SZ weist

er auf andere capitel des buches überhaupt nicht hin, wenig-

stens nicht in der ersten ausgäbe 1

), in der NB geschieht dies

nur einige male und nur ganz nebenbei. NB 28 weist in der

Uberschrift auf NB 27 zurück, NB 29, 23—25 auf NB 21 und 23,

NB 94, 27 auf NB 93, NB 96, 1—3 auf NB 95*). Ich möchte

hieraus aber keineswegs schliessen, dass die einzelnen capitel

der NB in der reihenfolge entstanden sind, wie sie uns vor-

liegen. Max Riess hat gezeigt, in welch geistvoller weise Murncr

') Charles Schmidt (2, 297) hat dies nicht beachtet, wenn er schreibt:
l dans le dixieme chapitre de la schelmenzunft par exemple il est fait

allusion au vingt-troisieme d'une maniöre qui prouve que de dernier ctait

acheve avant l'autre'. Natürlich! Denn das betreffende tu. cap. ist ein

zusatz in B und bezieht sich auf cap. 21 der ausgäbe A. Siehe Th. Murners

Schelmenzunft, herausg. v. Matthias (Braunes Neudr. &5), vorrede VIII.

3
) Ob NB 17, 95. 96:

Ich hab dyn erc frow ganO gagack,

Als ich vor hat eins bseichten sack
auf NB 22 Der bseicht sack hinweist ? Der letzte vers kann eben so gut

eine bekannte redensart voraussetzen, wie NB 15,3.4:

Als man dem armen hündlin that,

Do er das leder fressen hat.

Deshalb darf man in diesen versen noch keine anspielung sehen auf NB 31,

wo die geschiehte eines solchen hundes erzählt wird.
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NARRENBESCHWÖRUNG UNI) SCHELMENZUNFT. 3

eine grosse zahl von bildern aus dem NS in der NB umgedeutet

hat. Je nachdem wie ihm die drolligen einfalle kamen, wird

er zu den Brantschen bildern seine stücke geschrieben haben, —
dergleichen lässt sich nicht in ununterbrochener reihenfolge

schaffen. Zuweilen hat er die bilder des NS einfach über-

nommen, weil sie zum inhalt seines capitels passten, nur 17

holz8chnitte hat er eigens für die NB anfertigen lassen. Die

ganze äussere einrichtung dieses buches erinnert an das NS.

Die capitel sind wie dort von ungleicher länge, aber schliessen

immer mit einer seite ab. Zur Überschrift des bildes dient ein

Vierzeiler an stelle des dreireims im NS. Doch finden sich

auch hier bereits Vierzeiler, z. b. NS 85. 96. 97. 109, durchge-

reimt: NS 76. 107. 111, wie NB 2. 41. 60 und 85. In der SZ
hingegen verwendet Murner eigene bilder, die er wahrscheinlich

selbst entworfen hat 1
), die capitel sind hier von gleicher

länge und drei reimpaare bilden die Überschrift. Schon diese

äusseren anzeichen, die auf eine grössere abhängigkeit der

NB vom NS schliessen lassen, legen den gedanken nahe, dass

die NB früher entstanden sein muss als die SZ. Im hinblick

aber auf die composition, die jedes einzelne capitel der ge-

nannten sebriften fast wie ein selbständiges gedieht erscheinen

lässt und das ganze wie eine mehr oder weniger geordnete

Sammlung fliegender blätter, scheint es notwendig, in eine genaue

Untersuchung des einzelnen einzutreten. Zur bestimmung der

Chronologie halte ich es für das wichtigste, zunächst diejenigen

capitel der NB zu untersuchen, die sowol deutliche beziehungen

zum NS als zur SZ haben.

I. NS — NB — SZ.

Jede dieser Schriften ist mit einer vorrede versehen. In

der vorrede zur NB weist Murner ausdrücklich auf seinen Vor-

gänger Brant hin und glossiert witzig stellen aus dessen vorrede

und 1499 erschienener protestation (siehe hierüber Goedeke zu

NB 1, 28 und Riess 15). Hat Brant die narren alle zusammen-

») Diese Vermutung Hegt nahe, wenn man einen blick wirft auf die

'handzeichnungen von Thomas Murner zu seiner Übersetzung der Welt-

geschichte des Sabellicus', Strassburg 1892, hcrausgeg. von Ernst Martin,

der im Jahrbuch des Vogesenclubs, band 9, Uber diese illustrationen ein-

gehend handeln wird.

1
'
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gebracht, so will Murner dieselben beschwören und ausdeutschen

in welsche länder bannen (— nach NB 92, 170 will er sie ins

niderlandt bringen — das niderlandt heisz ich die hell). Er

schliesst sein buch also ausdrücklich an das damals bereits

weit verbreitete werk Brants an, und in diesem sinne hatte

kaiser Max ganz recht, wenn ihm Murner der dichter des andern

narrenschiffs ») war. Auch der anfang der vorrede Murners

erinnert an Braut:

NB 1, 1 f. NS vorr. 90 f.

Ich hab so manche nacht gewacht Ich hab ettwan gewacht zu nacht

Vnd alle ständt der weit betracht*) Do die schlieffent der jeh gedacht

>) 'Einem Beiner beamten namens Uanns Mue oder Mueyg den er

(kaiser Max 1513) in gewissen Geschäften nach Strassburg schickte, gab

er die instrucktion : Er soll auch fleissig fragen nach dem Doctor au

Strassburg, der das ander Narrenschiff gemacht hat, und so er

den erfahrt, so soll er an Meister und Rath begeren, dass sie mit demselben

verschaffen, dass er sich zu Kayseri. Majestät fueg, dann sein käyserl.

Majestät ihne in etlichen Sachen brauchen werde, die ihm auch zu Nutz

dienen werden'. Wencker, Apparatus & instruetus archivorum, Argen-

torati 1713, & Iß. Goedekes Vermutung, dass der kaiser Murner mit einem

vertraulichen auftrage nach Italien senden wollte (einleit. s. NB XXX),
ist wenig begründet Kaiser Max hatte 1512 dem Nürnberger rate seinen

geheimsecretär Melchior Pfinziog zum propst an der dortigen Sebaldus-

kirche mit erfolg empfohlen (Chr. Scheurls Briefbuch 1, 93), und seit 1513

lebte dieser in Nürnberg. Es scheint mir nun viel wahrscheinlicher, dass

der von ihm zum poetfn gekrönte Murner in ähnlicher weise wie Pfinzing

vom kaiser in literarischen angelegenheiten verwant werden sollte.

Für diese ansieht spricht auch die art, wie Murner in dem mandat be-

zeichnet wird.

*) Ich ciUere den text nach der l.ausg. der NB (Hupfuff 1512), von

der demnächst in Braunes Sammlung ein neudruck erscheinen wird. Balke

behauptet zwar (a.a.O. 5S), dass sein abdruck der Hupfuffschen ausg.

folge, in Wirklichkeit giebt er den text Goedekes (nach der ausg. v. 1518)

sammt dessen änderungen und druckfehlern, die er noch um einige ver-

mehrt. Einige beispiele, die für die erklärung Uberhaupt von belang sind,

hebe ich hier hervor (eine genauere geschichte des texte» der NB bleibt

der einleitung zum neudr. vorbehalten): NB 2, 31 f. A:
Fan tasten, narren, thoren, gecken

Kleben styff recht wie die zecken.

Styff= fest, bei Murner häufig, z. b. Badenf. 17, 15. Ib, 29. B. hat heben

styjr—Qixed. Rebensiif. In der anm. erklärt er dies mit 'steif wie Keb-

stücke ', was im Zusammenhang keinen sinn giebt. Auch aus dem DWB
b, 333 ist das wort mit nur diesem beleg zu streichen. Ein gleicher
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NARREXHESf HWÖRUXO UND SCHELMENZUNFT. 5

(vcrgl. aber Zarncke zu dieser stelle, die wieder beeinflusst sein

soll durch eine wendung in der bulle Sacrosanctae Bonifatius' VIII).

Anders die vorrede zur SZ. Hier setzt sich Murner nicht

mehr in solcher weise in positur, wie es bei der einfahrung

eines erstlingswerkes angebracht schien. Im Verhältnis zu den

cinleitungsstücken der NB ist das capitel der vorrede in der

SZ recht kurz. Murner hat es nun auch nicht mehr nötig, sich

mit dem Vorgänger auf gleichem gebiete auseinanderzusetzen,

er erwähnt den namen Brant gar nicht.

In der NB 1, 42 hat er direet Brant gegenüber (Es kan

nit yeder narren machen, protestation 38), den er citiert, scherz-

haft erklärt: Narren machen ist kein kunst, — in der SZ spricht

er in aller Unabhängigkeit den ähnlichen gedanken aus:

Ich darff nit fill spitzer vernunfft,

Das ich beschreib die schelmen zunflft:

Der deglich brauch lernt mich das wol,

Wie ich eyn schelmen kennen sol. (voredt, 41 ff.)

NB 11 betitelt Murner Ein siroen bort flechten, indem er

an das bild zu NS 86, wo von der Verachtung gottes und seiner

drohenden strafe gehandelt wird, anknüpft. Ein narr zupft

Christus am harte (Meynt er jm griffen an den hart, NS 86, 17)

— Murncr hingegen lässt den narren gott einen strohbart

flechten,

Der an im nit wachsen kan,

Ob er in schon vest lymet an. (NB 11,0 f.)

Und wenn man das bild im NS genau betrachtet, muss man
gestehn, dass Murner nicht unrecht hatte mit seiner auffassung.

Es ist also nicht 'in Brants sinne' einfach der titel geändert

fall: NB 34, 75 A: Schlecht; B: Sehecht ; so Goed., der das Wort mit

'gescheckt* erklärt. Wickram, der in seiner ausgäbe der NB (Knoblouch

1556) durchaus B folgt, hat beide druckfehler in B richtig verbessert.

Unberechtigte änderungen Goedekes: NB 2, 53 A, B: sagen (pl. v.

die sag NB 5, 145. 7, 17. 14, 11); Goed. tagen. — NB 15,84 A, B: richet

(= rächt, straft, vergl. NB 15, U5); Goed. richtet. - NB 23a A, B: Wer
(= verwehre!); Goed. Wer nit. — NB 24, 2 A, B: wcrlich-, Goed. warlich,

während er NB 5, 2 dasselbe wort unrichtig als 'wehrhaft, tapfer* erklärt.

— NB 31, 49 A, B: ein; Goed. kein nebst unrichtiger interpunetion des

satzes. In all diesen und vielen ähnlichen fällen stimmt natürlich Balke

zu Goedeke.

Es genügt, diese art der 'textbehandlung' Balkes in der 'historisch-

kritischen ausgäbe* der Nat.-litt. aufzudecken, ein urteil ist überflüssig.
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6 SPANIER

(Riess 18), sondern das bild ist witzig umgedeutet. Der in halt

dieses capitels hat aber gar keine ähnlichkeit mit NS 86.

Die redensart F.yn stroen bort flechten verwertet Murner

in der SZ 5 noch einmal, aber nun ganz unabhängig, auch von

dem cap. der NB, trotz (oder vielleicht gerade wegen) der

gleichen Überschrift. Strafte die NB die Schwätzer in der kirche

(vgl. zu diesem thema NS 91 und SZ 18 — die Schwätzerinnen!),

die geldgierigen prälaten, die andachtlosen beter, richtete sich

also gegen alle, die gott einen bart von stroh flechten, so

wendet sich die SZ gegen die listigen, die im handel und
wandel ihr heriz bedecken köunen und mit worten ein doppel-

spicl treiben. Die grössere Selbständigkeit des SZ- capitels,

das mit einem passenden eigenen holzschnitt geziert ist, den

Murner für die NB gewiss auch verwertet hätte — wenn er

damals schon vorhanden gewesen wäre —
,
spricht für die spätere

abfassung dieses Stückes.

Brant giebt NS 39 den weltmänniscl en rat, seine anschlage

und pläne nicht zu offenbaren, wenn man etwas erreichen wolle.

Auf dem bilde zu diesem capitel sieht man an einem aus-

gebreiteten netz vögel vorüberfliegen. Im gebüsch sitzt ein

narr in allerdings verdächtig hockender haltung. Und da durch

die randlinie des bildes der hintere teil des närrischen Vogel-

fängers — was er wenigstens bei Brant sein soll — abge-

schnitten ist, so wird der phantasie des beschauers keine

schranke gesetzt. Was Murner sich dabei gedacht hat, geht

klar aus folgenden versen des cap. 14 NB, das mit diesem bilde

geschmückt ist, hervor:

Ein ding ist warlich übel bBchaffen:

Das kein schwantz hondt vnser äffen,

Das sy ir schäm doch etwan deckten,
Den arO nit also fürher bleckten. (NB Na—d)
Das die natur verborgen hat,

Ein yeder äff das sehen lat

Vnd hat ein freüd, das er vffbleckt

Vnd yederman syn arfl entdeckt. 1

)

•) Riess hat diese derbwitzige umdeutung des Brantschen bildes

nicht bemerkt, und daher dies cap. unter eine unrichtige rubrik gestellt

(s. Riess 18). Der drucker der Hupfuffschen ausgäbe hat übrigens zu

diesem stück eine randleiste gesetzt, die mit vollster anschaulichkeit zeigt,

was auf dem hauptbilde nur angedeutet ist.
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NA UKENHESC 1 1WÖRUNO UND SCHELMENZUNFT.

Ich heifl ein äffen yedennan,

Der syn schäm nit decken kan

Vnd seyt syn eigen übel that etc. (14, 1 ff.)

Welche art zweibeiniger äffen Murner in diesem capitel

behandelt, ist mit den letzten versen schon angedeutet. Witzig

bringt er unter diese rubrik auch die äffinnen, die ire brüst nit

heimlich tragen, sondern weyt über das halb entdecken, weil sie

fürchten, das sy dynn erstechen. Hauptsächlich aber beschäftigt

er sich mit dem von Brant angeschlagenen thema, den er aber

in einer art zu übertrumpfen sucht, dass die moral dabei nicht

ganz unverletzt bleibt:

Gibt dir einer gttte wort,

Vnd du vermerckst by im ein mort,

Mit Worten bzal den selben wider,

Mit liegen, triegen, lüg du fider. (v. 40 ff.)

Dass Murner Brants darstellung noch im sinne liegt, be-

weisen anklänge:

Wer üfflich schient syn iney-

Diing an

Vnd spannt syn garn für yedennan

Vor dem man sich 1 y c h t h ü t

-

ten kan (NS39a—c)
Wer nüt dann trowen düt all

tag
Do sorg man nit, das er vast schlag

Wer all syn rät schlecht üfflich an

Vor dem hüt sich wol yedennan

(v. 5 ff.)

Eyn narr ist wer will fahen sparen

Vnd flir jr ougen spreit das garn

fiar lycht eyn vogel flyehen kan

Das garn, das er sieht vor jm stan

(v. 1 ff.)

Oflichen seyt er synen sinn,

Das man sich vor im hietten
ki n n;

YVil er brennen, stechen, howen,

So uiüß er vier iar vorhin
trowen

Vnd saget solches yedennan,

Vor dem man sichlycht hiet-

ten kan (NB 14, 15 ff.)

Wen du die vügel wilt betriegen,

Das sy dir zü dem garn ynfliegen,

So müstu es mit stro verdecken

Vnd nit öflich lassen blecken.

(v. 32 ff, — s. bild.)

Im capitel 35 der SZ B >) behandelt Harner noch einmal

') Mit voller absieht ziehe ich die zusatzcapitel der SZ B zur ver-

gleichung heran. Sie stehen in demselben literarischen Verhältnis zur NB
wie die älteren kapitel der SZ, nnd datier zeugt diese nebeneinander-

stellung auch für die echtheit der zusätze — wenn es eines solchen

beweises überhaupt noch bedarf. Da nun die neuen stücke in B gewiss
erst 1512 entstanden sind, so könnte die gleiche Stellung von B und A
zur NB auch für die spätere Abfassung von A mitbeweisen.
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die leute, die einen kurtzen athem haben. Nun aber beeinflußt

die NB bereits die darstellung:

Als sauipson mit sym har hat than Ilctt sampson syn heimlicheit

(NB 14,31) Dalide nit selba geseit,

Er wer nit kummen vmb syn har

(SZ 35, 21» ff.)

Mit der oben angeführten stelle NB 14, 32 ff. vgl.:

Du spreitest sunst das vogel garn

Offelieh den vogeln dar,

Das keiner nymmer mer kern har (SZ 35, 34 ff.)

Wie sy dueh sindt so katzen rein Wie sindt ir yetz so katzenrein

(NB 14, 63) (SZ 35, 12 — in ganz andenu

Zusammenhang!)

NB 16 ist für die feststcllung der Chronologie ein sehr wich-

tiges capitel. Auf dem schiff, das bei Brant den titel und ausser-

dem cap. 108 seines buches schmückt, wo die fahrt ins Schla-

raffenland geschildert wird, lässt Murner eine gar böse gescll-

schaft entweichen, die er in seinem buche nicht wissen will.

Das stück ist der verloren hnff betitelt. Eine grosse zahl von

schelmen wird genannt und zum teil charakterisiert. Murner

will sich mit diesem volk , das sich doch nicht beschwören

lassen will, nicht abgeben ; er will sie lieber dem henker lassen,

denn sie gehören aufs rad und nicht in sein buch. Einige der

aufgeführten schelmen findet man auch in der SZ:
Hin schein) der machet har vff har

Vnd sagt ein lugen, als wer sy war

(NB 16, 15 f.) SZ'J: Eyn grouw rock verdienen.

Das gelt nympt er vff synem rücken

(v. IT) SZ 14: (seit zu ruck ncincn.

An die axt gibt er ein man,

Den er diebschlich verkauffen kan,

Vnd iHt mit dir dyn inns vnd brot

Der schelm, der dich darnach verrott.

(v. 21 ff.) SZ6: Vff deu fleisch banck geben.

Schelmen sindt, die sich erneren

Mit schclmcnwerck by fürsten, her-

ren (v. 33 f.) SZ12: Die oren lassen melken.

Schuiorutzer vnd schmalzbetteler SZ 16: Den braten schmacken.

(v. 36) Beginnt:

Schmackenbrettly ist meyn nam,

Schmorutzens ich mich nymmer
schäm.

Google
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Zweyen herren dienen, pfou-

wen strychen,

Vil liegend mit der Wahrheit glychen

Duppelröck im summer tra-

gen (v. 65 ff.)

SZ 19:Zwisehten styelen nider sitzen,

v.7f: Duppelröck im sum-
mer tragen,

Zweyen herren dienst

zu sagen.

Humwirt vnd wiirf fei trager,

H ii p p e n b ft b e n
,
lugensager

(v.91 f.)

8ZI3: Der hyppen huoben orden.

Beginnt in ähnlichem stil:

Hyppenbftben, wurffei leger,

Froyheitsknaben, seck vff dreger.

Die meisten der in diesem cap. 16 geschilderten schelmen-

cigentümlichkeiten vereinigt aber der nasz kndben (SZ 23) auf

sein haupt:

Ein schelm darff dir yn venster

brechen,

llinderwert in mantel stechen

(NB 16, 29 f.)

Mit guldin weschen sich erneren

(v.72)

Zedel werffen (t.73)

Bctler vnd die statzenierer,

Die gott vnd alle weit betriegen

Vnd den hcrren brieff abliegen,

Wie sy sant veitin hab geplagt l
) etc.

(v. 78 ff.)

fleynilich in den mantel stechen,

Mit fensterbrechen sich selbs rechen.

(SZ 23, 17 f.)

Duckalen, reinscho gülden weschen.

(v. 16)

Schmachbiechly schriben on eyn

namen (v. 11»)

Heischen von der heiligen wegen

Der doch an kranckheit nie ist ge-

legen. (v.23f.)

Welches ist nun hier das chronologische Verhältnis? Hätte

Murncr, als er das cap. 16 schrieb, bereits die SZ verfasst, so

würde er nicht einfach gesagt haben: schelmen will ich in

meinem buche nicht wissen , sondern jedenfalls in bestimmter

weise auf sein anderes gedieht verwiesen haben, wozu sich

ihm nirgends bessere gelegenheit bot als hier. Nicht einmal

die idee einer von ihm noch zu beschreibenden schelmenzunft

scheint dem dichter damals vorgeschwebt zu haben. Er nennt

eine grosse menge schelme, die er später in die zunft nicht

aufnimmt; wäre sie aber damals bereits gegründet, so hätte

l
) Aehnlich auch NB 25, besonders am schluss: Vnd liegen von sant

veliins plagen (v. 88) etc. und NB 56,64 ft:

Etlich ir lugen thündt verbrieften

Vnd sitzent vff der gassen rieften,

Wie sy hondt sant kUrens büß etc.
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er die scbelme wahrscheinlich in ähnlicher weise gruppiert, wie

SZ ß im Vcrspruch des verlornen Suns (Neudr. 8.67, v. 150 ff.)

und wie er MS 35— 118 die capitel der NB registriert. Murner

bat vielmehr in diesem cap. 16 in ahnlicher weise von den

schelmen gesprochen, wie er an andern stellen der NB (NB 6.

9. 12. 86) von den gäuchen, die er später in der gäuchmatt

gründlicher vornimmt, und vom dienste der Gr et in Ullerin

handelt (NB 5, 119. 6, 121. 11, 100. 12, 78), deren jahrzeitfeier

er nachmals ausführlich schildert. Den kunstgriff, gar zu

schlechtes volk aus seinem buche zu verweisen — es ist mög-

lich, das« das bild des NS ihm diesen gedanken nahe gelegt

hat — wendet er auch in der SZ 32 an, wo er die Selbstmörder

nicht in der gcsellscbaft dulden will:

Kurtz ab, ich hab gethon eyo eydt

Aller schelmen zunfft gemeyn,

Das ich der selben stell here keyn,

Der im selber dfit ein dott:

Der bort nit in der schelmen rott

Dem detiffel, hab ich das erfunden,

Ist er vff den schwantz gebunden! (SZ 32, 3-1 ff.)

Ich hebe noch hervor, dass ein teil des 16. cap., in dem
Murner das rotwelsch verwertet und in dessen anwendung Brant

noch zu Ubertreffen sucht, an NS 63 Von bettleren erinnert, so

dass auch aus diesem gründe eine frühere abfassung dieses

capitels einleuchtend erscheint.

Wie sind nun die doch unleugbar vorhandenen ähnlich-

keiten zwischen diesem capitel und dcrSZ zu erklären? Nun,

als Murner die SZ dichtete, hat er sich des schelmencapitels

der NB erinnert und mehr oder weniger absichtslos einiges

daraus reproduciert, ebenso wie er z. b. GM 1039 ff. NB 9 be-

nutzt (s. hic Mber Riess 11), und wie er überhaupt in allen seinen

späteren satirischen gedichten themata, die er früher mehr an-

deutungsweise behandelt hat, ausführlicher gestaltet.

Einige interessante stellen der NB scheinen mir in einem

gewissen Zusammenhang mit dem eben besprochenen cap. 16

zu stehen, daher betrachte ich sie hier.

Ich nnin das vff myn eidt veriehen:

Wer nit so grosse bitt geschehen,

Ich hett sy gsetzt in die schelmenzunfft
Den sy vertieren alt vernunfft. (NB 18, 81—85)
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1

Hicse versc werden als wichtigste instanz für die priorität

der SZ angesehen 1
). Mit unrecht. Wie Brant im berühmten

cap. 72 des NS (v. 53 ff.) spricht Murner in der NB 18 gegen

die säufer und zutrinker, und mit den Worten

Vil gröber sindt die selben all

Den vnser moren sindt im stall,

Grobianer, schelmen, vnflat etc. (v.85ff.)

weist er deutlich auf seinen Vorgänger zurück. Eigentlich gehört

diese böse gesellschaft zu der vorher charakterisierten schelmen-

gemeinde, die Murner (s. NB 16, 95 f.) in seinem buche nicht dul-

den will. Daher hätte er dieses volk, wer tut so grosse bitt ge-

schehen, in die schelmenzunft gesetzt — nämlich in das kurz

voraufgegangene cap. 16, das ja im gründe genommen eine

schelmen zunft beschreibt. Mit dem namen, den Murner hier

der böseu gemeinschaft giebt: der verloren hu/f, betitelt er auch

in der SZ B die ganze nun geordnete schar: Verlorner huff,

du schelmen rotll (Neudr. die entschuldigung des zunfftmeysters,

s. 69, v. I.) An den letzteren namen erinnert im cap. 16 die

bezeichnung der gesellschaft als fule rott (v. 97). Auf dieses

cap. 16 also, und nicht auf sein grösseres gedieht, weist

Murncr mit den obigen Worten hin. In seinem buche SZ
hat Murner ja auch mit den nasz knaben (23) die trinker

abgetan

(v. 37 f. : Nasse knaben, druncken Besehen

Mit bösem wasser sindt geweseben),

und in dem 46. cap. der SZ B sagt er den zutrinkern und

saufkumpanen noch einmal recht gründlich seine meinung 2
).

Es ist auch zu bedenken, dass das wort schelmenzunft in

Strassburg damals durchaus populär war; jene so betitelte

scherzrede des Bartholomäus Gribus war bereits im jähre 1489

im Directorium statuum gedruckt, erschien dann mit deutschem

text 1506 und 1509 (als lat einzeldruck noch 1515, deutsch

1516): beweis genug, dass das büchlein mit dem originellen

titel seine Verbreitung gefunden. Vielleicht hat man damals
— ich stelle das nur als Vermutung hin — sprichwörtlich von

•) Charles Schmidt 228 n. 62. - Ebenso Balke 58. Ueber die von
beiden mm beweise ferner angeführte stelle aus der GM siehe weiter

unten.

») MS 990 ff. behandelt er das gleiche tueum.

Digitized^y Google
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dem und jenem gesagt, er gehöre in die schelmcnzunft. Auch

in der Badenfahrt gehraucht Murncr das wort, — ohne damit

auf sein gedieht zu deuten:

So es nun so mißlich ist

Vnd vns im dodt gar Iii gebrist:

Etlich klimmen vmb vernunfft,

Etlich seind in der sehe I inen zun ff t,

Etlich hond so grossen schmertzen

Das sie nit von grünt irs hertzen

Iren eignen wuost erkennen

Vnd farend mit dem kat von dennen. (Bad. .12, 52 ff.)

Eh ist daher durchaus nicht selbstverständlich, dass Murncr,

wenn er in der NB von der schelmenzunft redet, auf sein

buch hinweisen muss. Den eigenartigen klang, den das wort

für uns hat, hatte es fllr die Strassburger jener zeit gewiss

nicht.

Achnlich ist eine andere stelle der NB zu beurteilen.

Ausgehend von einem schlecht gezeichneten bilde (s. Riess 26)

zu N8 19 von vil schmelzen, behandelt Murner NB 06 {Ein gc~

bisz ynlegen) die zungensünder, fllr die er allerhand marter-

werkzeuge bereit hat. Der erste bösewicht ist ein alter be-

kannter:

Das ist der selb, der liegen kundt,

Den gantzen mundt vol lugen treit,

Vnd ist nun lufft als, daa er seit. (v. 21 ff.)

Aus NB 16, 15: Ein schelm, der machet har vff har vnd

sagt ein lugen als wer sie war, kennen wir diesen helden schon.

Und ganz im sinne jenes capitels sagt Murner von ihm:

Gloub mir, das ich kein bschwerung hab,

Die im die böse art nem ab;

Vnd hililt vff erden kein vernunfft,

Als mit in zur Schelmen zunfft (66, 28 ff.)

Die andern verwanten sUndcr Ubergiebt Murner dem henker,

der sie mit galgen oder rad bestrafen soll:

Dem hört billig zu das kampffrad,

Redern sy syn wasserbad

Vnd des sc heim en höchste freidt (v. 56 ff.) f

ähnlich wie er NB 16, 11 ff. meint:

Sy hörendt vil baß vff das rad,

Schelmen bschwören ist nit on schad;

Ee das ichs wil mit in beston,

Ich wil sy ee dem hencker Ion.
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Es ist also auch hier nicht nötig, in obigen versen einen

hinweis auf die 1512 erschienene SZ zu finden; nimmt man
aber diese erklärung nicht an, so geht aus dieser stelle doch

hervor, dass Murner eine solche schelmenzunft erst dichten

will; denn mit dem ausruf: Als mit in zür schelmenzunft! kann

er doch nicht auf ein schon vorhandenes gedieht hinweisen.

Ich fahre nun in der vergleichenden betrachtung der ein-

zelnen capitel fort

Ueber die gesunkene rechtspflege kann Murner in der NB
nicht genug klagen. Hat er doch selbst später sich bemUht,

auf diesem gebiete reformatorisch zu wirken. Brant hatte im

eap. 79 über die reiter und Schreiber, im cap. 71 Uber die

processnarren gesprochen und hierbei auch einige Streiflichter

auf die rechtspflege geworfen, immerhin hat er den Juristen-

stand selbst aus naheliegenden gründen noch sehr glimpflich

behandelt Murner verwertet diese gelegentlichen Äusserungen

wie einen text zur glossierung, er entwirft — was man bei

Brant vergebens suchen wird — ein anschaulich deutliches bild

von der ungerechten justiz. NB 21 richtet sich gegen die

rechtsverdreher, die geschlossene Verträge durch allerhand kniffe

ungültig erklären können (vgl. auch NB 89»), bes. v. 4— 14),

NB 23 (mit dem bilde zu NS 79) gegen die Schreiber und

advocaten, die die bauern zu processen reizen, um sie zu

schinden, und NB 29 gegen die ungelehrten und übergelehrten

juristen , die ihre wortweisheit nur benutzen, um je nach den

umständen in den text hineinzulegen das nie des textus meinung

hos (v. 49). Hier findet sich (s. o.) der deutliche hinweis auf

die vorangegangenen capitel:

Nit wil ich von den selben sagen,

Die pratick ufft geiebet haben;

Die selben hab ich vor beschworen, (v. 23 ff.)

Er hat es also hier mit narren, welche die theorie miss-

brauchen, zu thun. Ich stelle nun im folgenden, um Murners

abhängigkeit zu zeigen, ihm Brant gegenüber:

') NB 21 Ein loch durch ein brieff reden hat dasselbe bild wie

NB S>9 Mit dreck versiglen. Es zeigt einen mann, der in einen mit dreck

versigelten brief schaut nnd passt daher genau nur zum cap. 89. Man
künnte deswegen vermuten, dass cap. S9 früher verfasst sei als cap. 21.
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Braut.

Nit denckend, das sy sint der has

Der jnn der schriber pfeffer kunt

(NS 71, 12 f.)

Der vogt, gewalthaber vnd fürmundt

Vnd aduocat, uiftO zu sym diseh

Dar von ouch han eyn scblägle visch

(71, 14 ff.)

Das vft eym Bächle wurt eyn sach

Vnd vß eym rünsly werd eyn bach

(71, 19 f.)

Der schryber muß eyn buren han

Der veislH syg vnd müg trieffen

wol (79, 8 f.)

Murner.

Von hase« ich Uch (den Schreibern)

sagen wil,

Wie er lieh sy in pfeffer kuminen.

(NB 23, 10.12)

Das kompt alssampt von dem glo-

sieren,

Den baseu in den pfeffer rieren.

(NB 29, 49 f.)

Vogt, gewalthaber vnd flirmundt,

Eyn yeder der geladen kumpr,

Wer do int von Uwerui tisch,

Der nympt vom schlegel synen fisch.

(NB 23, 19 ff.)

Vfl eim sechle machst ein sach,

Vnd vß eim rünßlin schwelst ein

bach. (NB 21, 57 f.)
1
)

So sagt ir von des puren Sachen,

Wie ir eyn feinten puren handt

(NB 23, 24 f.)

und

Wie ir (schreiber!) sy (die bauern)

braten, sieden, schinden.

All wyl ir eynen tropffen rinden,

All wyl es triifft, ersycht es nit.

(NB 23, 3 f.)

Einen anklang mag man auch im folgenden finden:

Wen er hat die instituten

Vnd kan ein wenig vff der luten

Vnd hat ein rostigs decretal

Dazu die rynschen guldin zal,

Wolt im die kunst schon nymmer yn,

Noch dennocht mün er doctor syn.

(NB 29, 51 ff.)

Aehnlich klagt Murner

NB 89, 28 ff.:

Sindt das nit der narren Sachen V

Wann einer schon ein narr belybt,

Das man im brieff vnd sigel schrybt,

Das er ein doctor sy gelert,

Von dem ich nie latyn gehört etc.

*

!) Ich bemerke vorweg, dass ich keineswegs sämmtlichc hier als

parallelen angeführte stellen beweisend für die abhängigkeit Murners

Brant:

Des glich, will mancher doctor syn

Der nye gesach Sext, Clementin

Decrct, Digest, ald jnstitut

Dann das er hat eyn pyrment hut

Do stat sin recht geschriben an

Der selb brieff wiM, als das er

kan etc.

(NS 7«, Ü5 ff.)
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Nun hat Murner auch iu der SZ cap. 2, also gleich obenan,

den bösen juristen ihren platz angewiesen. Die Überschrift:

Eyn loch durch brieff reden hat dieses cap. mit NB 21 gemein,

inhalt und form weisen jedoch mehr auf NB 29 hin. Es ist

ein eigentümliches Verhältnis zwischen diesen beiden capiteln.

Murner scheint, als er SZ 2 dichtete, NB 29 vor sich gehabt

und, ich weiss nicht aus welcher laune, manches umdeutend

herübergenommen zu haben. Jedenfalls! ist dadurch dieses cap.

der SZ zu einem der schwer verständlichsten des ganzen buches

geworden. Im allgemeinen wird, was im 29. cap. der NB von

den unwissenden juristen gilt, hier auf die kniffigen rochts-

verdreher gewant — eine erklärung des einzelnen zu ver-

suchen, ist hier nicht am platze.

NB. SZ.

Damm bseit nians von den iuristen, Es ist eyn volk, das sindt iuristen,

Nit lychnaui syens göte Christen Wie sindt myrdaß so seltzeni Christen

(NB 29, 9 f.) (SZ 2, 7 f.)

Vnd hat ein rostigs decrctal, Codex, lodex, deeretal,

Darzft die rynschen guldin zal Hilm kinder die gülden zal,

(v. 53 f.) Bartolus, baldus, das decret,

(s. oben den Zusammenhang) Das fürthnch das metz vnmüfl nett,

Baldus : ein keflkorb, hartholus: ein Jiidscher gsücb, iuristen buch

nunn (v. Hl) Als es ietz statt vmb mechelsch düch

(das latein der ungelehrten iuristen!) So hilfft keyn bleyen sigel dran

Verlast dich vffs iuristen buch, Als erlogen, wo mit sy umb gan

Jüdscher fundt, der mägt fiirtuch, (v. 1 1 ff.)

Dise dry schedlicher gschir

Machendt stett vnd lender ir 1

)

(v. 5 ff.)

halte. Eine genaue Scheidung im einzelnen zwischen dem, was selbständig

und beeinflnsst ist, dürfte aber — ganz abgesehen von dem eigenartigen

Zusammenhang der NB mit dem NS — überhaupt nicht möglich sein.

Da ich jedoch im weiteren meine abweichende ansieht Uber den grad der

abhängigkeit Murners zu begründen haben werde, so stelle ich hier zu-

nächst sämmtliches material, auch das nach meiner auffassung

nichts beweisende, zusammen, um nicht den schein subjectiven auswählens

zu erwecken. Schlüsse werde ich aber nur dann aus der iihnlichkeit der

stücke ziehen, wenn unter diesen sich auch solche finden (wie oben), bei

denen die beeinflussung evident ist.

') Scheint ein verbreiteter spruch gewesen zu sein. Im codex Pa-

latinus 170" der vatie. bibliothek (10 jh.) ist auf dem ersten blatt einge-

schrieben :
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Wen er hat die instanten Quid est figuris vff der loten

Vnd kan ein weuig vff der luten lnfortiat die instituten,

(v. 51 f.) Die sind vermischet alle zeyt

(v. 23 ff.)

Einzelne weitere, aber gewiss unwillkürliche reniiniscenzen,

die durch die behandlung des ähnlichen Stoffes leicht erklärlich

sind, hat das SZ-cap. aus NB 21 und 89 (z. b. SZ 2, 29-32 —
NB 21, 15 t, NB 89, 33 f.). Die abhängigkeit der NB vom NS
und der SZ von der NB ist aus der obigen Zusammenstellung

so deutlich zu ersehen, dass hier ein weiteres wort der be-

grllndung für die frühere abfassung des NB-capitels wohl über-

flüssig ist.

Zu NB 49 (das yrasz hören wachsen) benutzt Murner das

bild zu NS 65 {von achtung des gestirns): zwei sich unterhal-

tende männer, welche auf den himmel und die vorüberiliegenden

vögel hindeuten. Braut spricht gegen die astrologen und ihre

Weissagungen. Das stück beginnt mit den Worten : Der ist eyn

narr der me verheiszt dann er jn sym vermögen rveisszt, und

will also die überklugen leute, die aus den Sternen mehr

weissagen, als sie wissen können, lächerlich machen. Bei

Murner richtet sich die Überklugheit auf andere dinge. Bis

v. 18 spricht er gegen diejenigen, die vom wetter mehr ver-

stehen wollen als gott, dann tadelt er die eitern, die ohne auf

Der iuden gesueeb

der iaristen puecb

vnd dye römisch kanzley

dye stet ouch woll dabey

dye drew gesehir

machen dye weit jrr. (Alem. IG, ltih.)

Im liederbuch des Petrus Fabricins (Bolte, Alem. 17, 249) findet sich der

vers in folgender fassung:

Des bapstes fluch

der juristen buch

vnd das vnter der inegdlein schurtztuch

diese drei geschirre

machen die gantze weit irre.

Judea, codex, fortrat,

Die küchin zü der nüwen statt

Die vier ding, wers lesen kan,

Der darff nit mer zft schulen stan.

Ün pfennig er keyn sprach mer hatt

Der kechen von der neuwen statt.

(v. 3«» f.)

(v. 19 ff.)
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gölten beistand zu rechnen und ohne beachtung seines willens

für das leibliche wol ihrer kinder sorgen wollen. Es interessiert

uns hier besonders der teil des capitels, wo Murner die super-

klugen lächerlich macht, die gott Vorschriften Uber das wetter

machen wollen. Das gleiche thcma behandelt Brant im cap. 28.

Murner ist aber nicht nur durch das bild, sondern auch durch

den text des cap. 65 bceinflusst:

Nüt ist das man nit wissen well Die weit ist also wol gelert,

So yeder schwtir, es füllt jm mit Das sy das graß yetz wachsen hört,

So fält es vmb eyn buren- Vnd feiet dennocht offt damit

schritt. Ja wol vmb einen puren schrit.

(NS65,5Uff.) (NB49a-d)

Nun hat Murner SZ 28 denselben stoff noch einmal be-

handelt. Er schlägt hier los auf die schneiechten leute 1
), die

gott im himmel Vorschriften machen wollen, wie er zu ihrem

vorteil wittern soll. Dieses cap. ist von Brant unabhängig, wol

aber findet sich ein anklang an das stück der NB — ein deut-

licher beweis für seine spätere abfassung:

Vnd gond so manche schon proceß, Dorum dundt wir vns eyn procesß

Wir bittent gott /vnd lesent meß. Und lessen für das wetter meß.

(NB 49, 3 f.) (SZ28,21f.)

NB 52 Krieg vnd heften zerbrechen hat gleiches bild und

ähnlichen inhalt wie NS 49 Bos exempel der eitern. Dass auch

die zahl der verse gleich ist — es ist das kürzeste cap. der

NB — wird wol nur zufällig sein. Ich bemerke folgende an-

klänge:

Do werdent kynd den eitern glich Ein spieß durch alle frumkeit stechen

Wo mao vor jnn nit schämet sich Vnd nach den häfen krieg zer-

Vnd kriigvorjnn, vnd häfen brechen;
bricht Wann sy schon all zerbrochen sindt,

(NS 49a—d.) Mit acherben spilent erst die kindt.

(NB 52 a—d.)

Vnd wenn der appt die wiirffel Dannsindtdiekindtzüspilbereit,

leydt So in der vatter würffel leit.

So sint die miinch zum spiel (NB 52, 15 f.)

bereit. (NS49,9f.)

») Falsche bilderklärung bei Matthias (Neudr. s. 44). Nicht «mit der

zunge, die gleich einem dolch weit aus dem munde hervorragt', sondern

mit einem schnabel stossen die schelme gegen den himmel:

Den schelmen ouch keyn schnabel brist,

Do mit sy biß in hymmel reichen. (SZ 28, lof.)

Beiträge zur geschiente der deutschen spräche. XVIII. 2
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Auch in der SZ 17 Leusz in beltz setzen nebtet sieh Murner

gegen diejenigen, welche mit irem bösen leben Dem nechsten bosz

exempel geben. Hier wird aber inhaltlich das stück der NB
schon vorausgesetzt. Dort nämlich handelte Murner von der

Schädlichkeit des bösen beispiels, hier aber von dessen über-

flüssigkeit, denn die jugend ist schon aus sich selbst alles

schlechten fähig:

Mich dunckt filr wor, es wer nit nott,

Zu boßheyt geben solchen rodt,

Es lernt sich alle wochen selber,

Das kieg im stal geberen kelber. (SZ 17, 35 ff.)

Das bild zum cap. 27 NS (von unnützem studieren) hat

Murner in der NB 61 zu einem cap. ähnlichen inhalts verwant,

das vom gestryflet ley, dem halbgebildeten, handelt, der einige

brocken latein von der schlecht ausgenützten Studienzeit noch

behalten hat und sie nuu übel anbringt. Dass Murner auch

von der darstellung Brants beeinflusst ist, beweisen anklänge

und ähnlichkeiten

:

Dann so sie soltten vast studieren Do sindt sy gangen bftbelieren,

So gont sie lieber bftbelieren. Den mägden vor dem hufl hofieren.

(NS27,5f.) (NB 61, 59 f.)

(Vgl. Wen sy sollendt kunst stu-

dieren,

So louffendt sy vmb bfibe-

Heren. (NB 6, 94 f.)

Aehnlich: Man findt fanUsten vff den

schulen,

Der alle kunst nun ist vff

bttlen. (NB 12, 65 f.)

Das gelt das ist veneret do

Der truckery sint wir dann fro (Au8 demselben gedanken:)

Vnd das man lert vfftragen wyn. Vnd würt villycht ein bader knecht.

(NS 27, 29 ff.)
(NB61,18f.)

So ist das gelt gelcit wol an. Irs vatters gfltt mit Üppigkeit

(NS 27, 33.) Warlich Ubelangeleit
(NB 61,61 f.)

Brant spricht 27, 12 ff. von dem spitzfindigen geschwetz

der academi sehen lehrer (Ob hab eyn mensch, eyn eset gmacht

Ob Sortes oder Vtalo louff etc.), Murner NB 61,3Sff. ähnlich

von den spitzfindigen fragen der uuwisseud gebliebenen stu-

dierten, die gelehrt tun wollen (Vnd magott vnser herre nas,

Ee er beschufje loub vnd griisz etc.).
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Nß 6,92flf. bandelt Mumer ebenfalls von den leichtsinnigen

Studenten. Brants Schilderung des scheingelehrten liegt ihm

hier wol noch im sinn. Wie jener spottet er über die geringen

lateinkenntnisse. Im NS 1, 30 f. heisst es:

Ich weyß das vinum heysset win,

Gucklug ein gouch. stultus eyn dor etc.

Und Murner, zugleich angeregt durch die quaestiones fabu-

losae, rät sogar:

So mach dir selber ein latinum:

Miste Ii num, gebelinum. (NB 6, 165 f.)

Brant: Murner:

Des tütschen orden bin ich fro. Des freuwt er sich des deutschen

(NS 1,28.) orden. (NB 6,116.)

In der SZ ist dem bubelierenden Studenten im cap. 8 der

platz angewiesen. Hier aber wird Murner nur durch die dar-

stellung dieses themas in der NB, nicht mehr durch das NS
beeinflusst.

Der Vierzeiler Ober NB 61 lautet:

Ich hab eins mals ein schulsack fressen,

Das ichs latyns nit kan vergessen
Vnd weiß me dann ein ander Christ:

Ita») gredt müllerin tochter ist.

Das cap. sc Ii Ii esst

:

Das sy den schulsack haben fressen
Vnd alle kunst vnd 1er vergessen.

Danach hat Murner die Überschrift für das cap. der SZ
gewählt: Eyn schulsack fressen, und mit geringer änderung

diese verse selbst verwendet:

Das latein hab ich vergessen,
Wie wol ich hab eyn schulsack fressen,

Den hab ich nit verdouwet gantz,

Und kan noch eyn latinschen dantz:

Per ius gentium zu lateyn

Kan ich noch disputieren feyn. (SZ 8, 1 ff.)

') Man beachte die witzigen Variationen Murners. Bei Brant 1,26 f.

heisst es trocken : Doch so ich bij gelerten bin So kan ich jta sprechen

ja. In der obigen stelle soll Ita im nebensinn ein dirnenname sein,

ähnlich wie NB 6, 120, wo logica als gredt mü/teryn geschwiger erwähnt

wird. NB 72a -d hinwiderum ist ita des esels latein. (SZ8,26: Ouch

nichs, den ita: höh gelert.)

2*
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die hier eigentlich nicht recht passen, da in dem stück der SZ
nicht vom prahlen mit lateinischen brocken, sondern von dem
bösen leben der schüler die rede ist.

NB 6, 98 ff. scherzt Murner:

Sy handt erholt die mey st erschafft,

Das geschähe vß geltes knifft;

Man hett vch nit vom landt vertriben,

Wen ir schon werendt knecht belyben. (Vgl. NB 3, GO f.)

Diesen witz vom meister (magister) und knecht verwertet

er hier in der SZ noch einmal:

Ich sandt eyn botten heym mit gferden,

Wie das ich solte meyster werden:

Hett ich mich des besunnen recht,

Ich wer noch wol sechs ior eyn knecht. (8, 15 ff.)

Zu den oben angeführten reimen: bube/ieren : studieren,

scMden : bülen stellt sich hier:

Do mich meyn vatter schickt zft schälen,

Do lernt ich für studieren bulen. (8Z 8, 7 f.)

Seyn vatter meint, er hab gstudiert,

So hett er nichs, den bfibiliert. (SZ 8, 23 f.)

Neu ist in diesem Zusammenhang in der SZ der treffliche

witz:
Ich hab gstudiert also fast,

Das myr die gülden zal gebrast. (8, 13 f.)

yxdden zal, wortspielend mit guldin zal (B hat guldin zcden):

die zahl zur berechnung der perioden des neumonds. So heisst

es z. b. von den kenntnissen der gelehrten narren NB 5, 27 ff.:

Clementin
/
sext/ decretal,

So hondt wir onch die gnldin zal,

Sternen sehen, rechen, messen.

(Zum reim decretal : gülden zal vgl. noch die bereits citierten

stellen NB 29, 54 f. und SZ 2, 1 1 f.)

Ich halte aus den angeführten gründen dieses cap. der

SZ für später entstanden als die inhaltsverwanten der NB.

NB 68 hat das gleiche bild wie KS 58: ein narr, dessen

eigenes haus brennt, giesst wasser(?) in das brennende nachbar-

baus. Brant spricht gegen die toren, die sich um andre kümmern
und dabei sich selbst vergessen. Murners Standpunkt hingegen

bezeichnen die verse:
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Mancher wil den andern sehenden,

Der syn schandt selbs nit kan wenden; 1
)

Ein fleck kan er am nächsten wissen,

Vnd ist er gantz vnd gar beschissen. (NB 68, 3t ff.)

Er spricht auch gegen diejenigen, welche sich um andere

kümmern, aber hier im schlechten sinne. Dass Murner das

cap. direct zu dem bilde NS 58 gemacht hat, verraten die verse:

Mancher narr nym leschen kan, 9
)

Das er hat gezindet selber an. (NB 66, 15 f.)

Das gleiche thema behandelt Murner in der SZ 11 unter

demselben titel, wie in der NB: den dreck rutlen, das er stinckt,

unter einein bilde, das genau dem sprichworte entspricht. Das

stück der SZ ist einheitlicher und derber, wie es ja die gründ-

liche ausdeutung der redensart erforderte. Aehnlich sind fol-

gende stellen:

Hettstu den dreck nun lassen ligen, Ich bitt dich, laß den dreck nur ligen,

So wer die aach bliben verschwigen. So blibt verborgen vnd verachwigen

(NB 68, 21 f.) Manches armen vbel datt

(SZ 11, 27 ff.)

Aus diesen parallelstellen lässt sich zwar in beziebung auf

die priorität nichts folgern, da beide in inhaltlich nah ver-

wanter darstellung auf die gleichen Uberschriften sich beziehen;

aber die annähme würde doch unnatürlich sein, dass Murner,

nachdem er in der SZ den stoff selbständig bereits im anschluss

an ein eigenes passendes bild behandelt, diesen noch einmal

zu einem fremden bilde umgedichtet hätte. Auch spricht die

Steigerung des derben tons in der SZ für eine spätere abfassung.

NB 70 verwertet das witzig umgedeutete bild zu NS 40

(a Riess 27). Der eigentliche inhalt ist aber durchaus abhängig

von NS 102 von falsch vnd beschiss. Auch an diese Überschrift

wird man bei Murner erinnert:

Valsch vnd bschiß in allem landt

Die geistlicheit getriben handt. (NB 70, 64 f.)

Fast ganz dieselben betrügereien werden von Murner gegeisselt:

») NB 57 vertritt Murner den entgegengesetzten Standpunkt:

Wan ich schon Übel hon gethon,

Solt ich darumb myn straffen Ion? (V. 32 f.)

») Hiernach scheint Riesa' bildumdeutung, obgleich sie ganz in

Murners art ist, etwas gewagt (s. Riess 26).
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die weinuianscherei NS 102,13—22. NB 70,32—39

der rosstausch „ , 23—29. , „ 40—49
falsches mass und ähnlicher betrag,

besonders beim tuchhandel 1
) . . m * 30—40. „ „ 50—63

uiünzbetrug „ „ 41—45. n „ 13—31

falsch geyst/icheit „ „ 46—48.«) , B 64-66

betrag im kleinhandel , „ 79—66. . „ 76—79.

Die guten waren kehrt man nach oben, die schlechten

werden versteckt, meint Murner bei dieser gelegenheit und

schlies8t hieran eine kurze betrachtung — Ubers heiraten. Die

männer lassen sich bei der wähl der frau von den eitern be-

trügen, die ihre töchter aufputzen und zur bloss äusscrlichen,

in die äugen fallenden sittsamkeit anweisen. Die erkenntnis

kommt den ehemännern dann leider zu spät:

Mancher gryfft yetz zu der ee,

Hett er syn frow erkennet e,

Er nem sy für ein magt nit an,

Die er müd für ein frowen han. (NB 70, 80 ff.)

SZ cap. 25, das von betrügereien im kaufmannsladen handelt,

ist vom NS durchaus unabhängig, weist aber reminiscenzen aus

der NB auf. Das ganze capitel erscheint wie eine weitere

ausfuhrung von NB 70,76—79: die schlechten waren legt man
nach unten, die guten oben hin, damit sie den käufern in die

äugen stechen. Anklänge:

Alles das man bütet feil, All ding sindt vff den kouff bereit,

Das ist nun vff den kouff gemacht. Was man feil zu messen treidt.

(NB 70, 8 f.) (SZ25,19f.)

Vnden wolfeil, oben thür.8
) Dorum so heißt es: oben thür,

(NB 70,68.) Oben siefl vnd vnden sur!

(SZ 25, 17 f.)

') Der koufflad möß gaotz Der tftehman kan syn hufl verblenden,

vinster syn Das im das liecht kein tUcher sehenden

Das man nit seh des tüches MUg / das nieman kenn den faden,

sehyn. (NS 102, 32 f.) Darumb sindt vinster ire gaden.

(NB 70, 56 ff.)

*) Den grossen bschissz der alchemy, den Brant nach diesen versen

geisselt (49—67), erwähnt Murner in diesem capitel nicht, da er bereits

NB 6, 38—50 hierüber gehandelt. Brants klage: für golt man kupfer yetz

zürüst(H)2,Cü), kehrt hier wider: Vnd gendi sich vsz der alchimey, Wie
sie vsz kupffer gülden machen. (NB 6, 38 f.)

3
) Sprichwörtlich, so auch NB 45, 8.
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Die abhängigkeit des cap. 70 der NB vom cap. 102 des

NS und die grössere Selbständigkeit des SZ-capitels, sowie die

art des Verhältnisses zur NB, beweisen für die spätere ent-

stehung der SZ 25.

Wie Braut hat auch Murner am Schlüsse seiner satire

eine entschuldigung. Wenn Brant bei dieser gelcgenheit

äussert

:

Ich kenn das, vnd vergych es gott

Das ich vil dorheit hab gethon

Vnd noch jm narren orden gon, (NS 111,71 ff.)

so sagt auch Murner nach art aller Satiriker:

Vnd mir warlichen ouch geseit,

Wie tieff ich steck im narren kleidt;

Ich bitt gott, das mirs werde leidt. (NB 97, 37 ff.)

Ferner vergleiche man:

NS. NB.
Aber die wile ichs hab gethon Darumb hab ich durch gottes

Durch gottes ere, vnd nutz eren
d e r w e 1 1 , All narrheit miessen hie beschweren

So hab ich weder gunst noch gel tt Zü bekerung diser weit,

Noch anders zytlichs gsehen an Dir zü nutz vnd vmb kein gelt,

Des will ich gott zü zügen han Gott zü lob, der sy myn züg,

Vnd weiß doch das ich nit mag Das ich in diser red nttt lüg;

bliben War inn ich aber sträflich wer,

Gantz vnges trofft jn mynem Sol mir keins menschen straff syn

schriben etc. (NS 11 1, 19 ff.) schwer. (NB 97, 50 ff.)

Die entschuldigung in der SZ ist mit dem schlussstUck

der NB wider recht verwant — ähnliche gedanken, zuweilen

auch in ähnlicher form ausgedrückt:

Murner kann sich nicht oft genug gegen den etwaigen Vor-

wurf verwahren, dass er persönlich geworden sei:

Vnd habs geredt als in der gemein, Die (schelme) ich taxiert hab in der

In sunderhcit genennet kein. gemeyn, 1
)

(NB 97, 27 f.) In sunderheyt genennet keyn.

(SZ Entsch. v. 41.)

') Aehnliche auslassungen

:

Myn datum hab ich also gesetzt,

Das ich mit willen niemants letzt,

ich red inlufft/ vnd dicht der gemein.

(NB 2, 107 ff.)

Ich hab offt selbB vnd dick ge-

_ prediget,^

Do ieh mit wissen nieman schediget.

(NB 90, 20 f.)
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Ich bhalt das vff myn höchsten eidt, Und byn vff getneyner redt belibben,

Das ich mit willn niemans belcidt. Wo ich den bett in Sonderheit

(NB 97 c, d.) Troffen eyn, das wer myr leit.

(SZ, Entsch. v. 2 ff.)

In beiden stücken fehlt auch nicht der hinweis auf die

moralischen zwecke der gediente und auf eine nur ernste

niederschrift derselben in lateinischer spräche.

Zu SZ, Entsch. z. 43 ff:

Treff ich eyn mit dem schelmen beyn

Das er mit fluchen wider redt,

So wißt ich, das ich troffen hett.

vergleiche man eine stelle aus einem andern cap. der NB:

WurfT ich dich mit eim schelmen bein

Vnd dn woltest schnurren drab,

So weiß ich, das ich troffen hab. (NB 2, 110 ff.)

Dass die entschuldigung der SZ später als die der NB
gedichtet wurde, steht ausser zweifei. Abgesehen davon, dass

das stück der NB wider grössere verwantschaft mit der ent-

schuldigung des NS aufweist, so bietet sich uns doch noch ein

bestimmteres zeugnis. Wenn Murner in der SZ, Entsch. v.

15, 16 sagt:

Wie wol ich hab in deutscher sprach

Fil schimpffe reden gangen nach,

so scheiut er schon damit auf die vorausgegangene NB hinzu-

weisen, wie er denn v. 82 ff. direct erklärt:

Man hatt myr treuwt offt zu erstechen,

Do ich die narren hab beschworen:
AM treuwen ist an myr verloren;

Do ich die narren wolt beschweren,

Sy meinten ouch myr das zö weren!

Obgleich man diese Äusserung Murners nach dem orte, an

dem sie sich befindet, für den nachweis der prioritftt nicht bloss

der entschuldigung der NB, sondern der NB überhaupt wol ver-

werten kann, will ich sie hier, wo ich das hauptgewicht auf

die kritische vergleichung der ähnlichen bestandteile in den

drei gediebten lege, lediglich als stütze und bekräftigung meiner

bisherigen behauptungen anführen. Jedoch sei noch bemerkt,

dass, wenn man meine oben gegebene erklärung der stelle NB
18,81 ff, in welcher man einen hinweis auf die SZ erblicken

wollte, verwirft, jedenfalls doch eingeräumt weiden muss, dass
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diese stelle der SZ ohne jeden zweifei auf die voraus-

gegangene NB hindeutet und hier also zeugois gegen Zeug-

nis steht.

IL NS - NB.

Ich glaube, mit den bisherigen Untersuchungen festgestellt

zu haben, dass eine grössere anzahl capitel der NB früher

entstanden sein müssen, als die ähnliche themata behandelnden

stücke der SZ. In all diesen beweisen war die grossere ab-

hängigkeit der NB vom NS ein hauptmittel zur chronologischen

festeetzung. Dieses thema ist noch nicht erschöpft. Es wird

auch für diejenigen cap. der NB, die in der SZ keine ent-

sprechung haben, der nachweis ihrer verwantschaft mit dem
NS von bedeutung sein, — allerdings nicht nur für die

Chronologie. Es soll überhaupt einmal festgestellt werden,

welcher art die abhängigkeit Murners von Brant ist. Denn

über diese frage scheint mir nun doch eine ansieht verbreitet

zu sein, die dringender correctur bedarf. Kein geringerer meister

der forschung als Friedrich Zarncke hat durch Äusserungen in

seinem herrlichen commentar zum NS — aus dem ich immer

reiche belehrung und ob der gründlichen, klugen und be-

scheidenen art der darstellung oft wissenschaftliche erbauung

geschöpft habe — viel dazu beigetragen, dass dieses Verhältnis

Murners zu Brant falsch beurteilt wird. Zarncke ist kein freund

Mnrners. Eine gradezu persönliche abneigung möchte ich aus

manchen seiner äusserungen erkennen. 'Vom jähre 1512 ruhte

die teilnähme für das NS lange zeit, Murners werke, frivoler

und bissiger, sagten dem geschmacke allgemeiner zu'

(Einleit. LXXXV1). Im comni. zu 32, 19 (s. 365) citiert er den

'unzarten, schmutzigen Murner Die vornehme natur Zarnckes

wurde von dem fahrigen, derb dreinschlagendcn, vielleicht ein

wenig sensationslüsternen Franciskanermönch abgestossen, wie

er andrerseits sich in das ihm mehr verwante stille, sinnende,

aristokratische wesen Brants liebevoll versenkte.

Hören wir nun Zarncke über das Verhältnis der NB zum

NS: -m wie hohem grade Brant auf die bildung des stils bis

ins einzelste von einfluss war, beweisen am instruetivsten

Murners werke, der, anfangs gradezu aus Brants buche
abschreibend, erst nach und nach selbständiger ward' (CXVI1I).
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Die NB nennt er Murners 'erste und sclavischste nachahmung

des NS' (comm. zu 1 a, s. 301). Am wichtigsten jedoch ist

folgende äusserung Zarnckes auf s. CXVI

:

'Murners werke, vor allem seine Nß, müssten so heraus-

gegeben werden, dass die aus Brants werke evident entlehnten

ganzen verse cursiv gedruckt würden; es würde das mehr
als ein drittel des ganzen austragen.' Dieser behauptung

ist bisher nicht ernstlich widersprochen worden. Noch Kawerau,

a. a. o. anm. 124, citiert ohne Widerlegung jenes urteil

Zarnckes.

Zunächst will ich im folgenden das im ersten teil dieser

arbeit vorgeführte material vervollständigen und dann zusammen-

fassend beurteilen. Die grössere Übereinstimmung nach form

und inhalt aufweisenden verse mögen vorangestellt werden.

Mitten in einer mit bitterem humor gewürzten Schilderung

des treibens der raubritter (NB 24 mit dem bilde zu NS 79),

die, vom entdeckungseifer der zeit getrieben, auf dem Rheine

sogar neue inseln finden, von denen sie spezerei, silber, gold

und gewänder heimbringen, findet sich eine stelle, die aus dem
NS stammt:

Schriber vnd glysOner sint noch vil Noch achadts mir nit au myner eren,

Die triben yetz wild rüterspil Daa ich dea aattela mich erncreD,

Vnd neren Bich kurtz vor der handt Erztihe myn kindt kurtz von der

Glich wie die reiflknecht, vff dem handt,

landt, Ala der lanOknecht vff dem landt;

Ea ist worlich eyn groase achand, Ich halta fürwar ein kleine schandt.

Das man die Strossen nit wil fryen Solt man die Strassen alzyt fryen,

Daa bylger, koufflüt, sicher sygen, Daa bilger, kouflüt sicher syen,

Aber ich weis wol, was ea dfit So wer doch nUt der fUrsten httt;

Man spricht es mach daa geleyt vaat Wir machen in ir geleidt nun gut.

güt. (NS 79, 26 ff.) (NB 24, 34 ff.)

Man bemerke, wie Murner hier mit den worten Brants

spielt, indem er sie dem reitersmann in den mund legt. Die

ctwaB undeutliche schlusszeile bei Brant macht Muruer durch

seine Umschreibung ganz verständlich und gibt so die beste

bestätigung für die richtigkeit der erklärung Zarnckes (comm.

zu 79,34).

Eine etwas freiere anlehnung an Brant findet sich bei

der Schilderung der modegecken:
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Vil ring vnd grosse ketten dran Das sy den hals also verbinden,

Als ob sie vor Sant lienhart Als ob sy vor sant lienhart stien-

s tan den.«) (NB 34, 48.)

Mit schweb*!, harz, bUffen das har yü narren ^. mir aQ dag fa

Dar m schlecht man dan eyer
Gepracticiert mit eier clar

klar Vnd gebiffet by dem für.
Das es jm schusselkorb werd krun ßie , un darunder 8indt nit

thür. (NB 96, 19 ff.)
Der henckt den kopff zftin fenster vO

Der bleicht es an der sunn vnd für

Dar vnder werd enlüsenitdür.
(NS 4, 7 ff.)

Aehnlich wie Brant NS 40 wettert Murner NB 12, 73—86
gegen diejenigen, welche den gottesdienst durch unangemessenes

benehmen, besonders durch das mitbringen von holzschuhen

und — jagdtieren stören.

Die wile man wer zu kylchen gangen Ir hundt doch nit zä kirchen triben

Ließ er den gouch stan vff der Vndliessendtir holtzschüeh/ vnd

Stangen blitzen,

Vnd brucht die holtzschft vff Den gouch heim vff der Stangen
der gassen. (NS 44, 17 ff.) sitzen. (NB 12, soff.)

Hieran schliesse ich einige an umfang kleinere Überein-

stimmungen :

All weit die ryecht sich yetz vff gyl. All weit die rieht sieb vff den gyl.

(NS63,2.) (NB 25, 15 ff.)

Der ist eyn narr, wer hat eyn pfrün Der fUrwar nun einer pfrftn

Der er alleyn kum recht mag tön Mit allem flyß nit gnftg kan thün.

etc. (NS30, lf.) (NB 42, 17 f.)

Vom scblemmer heisst es:

Als ob er dar zft wer geboren Der eins ryffen magen hat

Das durch jn wurd vil wyns ver- Vnd meint, er mieO vil wyns
loren verderben. (NBl8,S8f.)

Vnd er wer ein täglicher riff.

(NS 16, 5 ff.)

Die folgenden beispiele mögen zeigen, wie Murner, ohne

von der form abhängig zu sein, inhaltlich mit Brant zu-

sammentrifft. Selbstverständlich hebe ich nur solche lalle heraus,

bei denen es sich um ganz charakteristische gedanken

handelt.

>) Auch GM (Kloster 8, 1037): Als ob er vor sant Lienhart stündt;

wol eine verbreitete redensart.
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NS 55 trägt den titel Von narrechter artzntj. Das bild zu

diesem capitel benutzt Murner zur drolligen Schilderung des

kälberarztes in NB 30. Man vergleiche nun folgende stellen:

Wer eyin dottkrancken bsyeht den Mancher ist so vnerfaren,

harrn Sol er ein krancken yetz bewaren:

V
rnd spricht, wart, bin ich dir verkiind 'Wart', spricht er, 'bin ich wider

Was ich jn mynen büchern fynd, kämm',
Die wile er gat zu büchern heym Vnd würfft do heim die bletter vmb;
8o fert der siech gün dottenheym. Die wyl der artzt studieret dufJ,

(NS 55, 2 ff.) So fart der kranck in nobis hui).

(NB 30, 15.)

Dass man stets die barmherzigkeit gottes, aber wenig seine

gerechtigkeit hervorhebt, beklagt Brant NS 14 und Murner

NB 46, 53—66. Und nun zum schluss:

Dann wo narren nit drüncken wyn
Er gyltt yetz kum eyn örtelyn. (NS 72, 15 f.)

Zu dieser stelle bemerkt Zarncke: 'ähnlich, und sicher(?)

nachahmend, sagt Murner:

Dann wa die narren brot nit essen,

Man würd den rocken wOlfler messen.' (NB 1,51 f.)

Es erübrigt nun, das Verhältnis der NB zum NS auf grund

des hier zusammengebrachten materials zu beurteilen.

Das N8 hatte einen ungeheuren erfolg; um nur die äusseren

documente desselben in anschlag zu bringen, so sei hier daran

erinnert, dass bis zum jähre 1511 (dies eingeschlossen) sechs

rechtmässige ausgaben, drei nachdrucke und eine interpolierte

bearbeitung in drei drucken erschienen waren (Goedeke l 2
,

384 f.). Dazu kommt noch die lateinische Übersetzung Lochers,

die in Deutschland achtmal in diesem Zeiträume gedruckt wurde

(Goed. I* 428), und die niederdeutsche Übertragung von 1497

(Goed. 1 2,386). Danach muss das buch in deutschen landen

bei höheren und niederen ständen eine beispiellose popularität

besessen haben, und gar manches wird daraus in den sprich-

wörtersebatz des Volkes gedrungen sein. Diesen erfolg sah

Murner vor sich. Wie man seinen charakter kennt, haben ihn,

der nach öffentlicher anerkennung dürstete, die lorbeeren Brants

gewiss nicht schlafen lassen. Denn er hatte wol das gefUhl,

ein solches werk wie das NS ebensogut und besser schaffen

zu können. Und so nun in allem spil ein münch sein müsz, wie
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Murner bei anderer Gelegenheit (LN vorrede) scherzend von sich

sagt, so entschloss er sich, in die concurrenz einzutreten. Er Hess

sein buch in Strassburg, wo der hochangesehene Verfasser

des NS in amtlicher Stellung weilte, erscheinen. 1
) Hätte er

wirklich ein drittel der NB vom NS abgeschrieben, so müsste

man sich billig Über die ktlhnheit dieses mannes wundern, der

mit seinem vollen namen dieses buch an d e m orte erscheinen

Hess, wo das geplünderte werk gewiss sehr gut gekannt war.

Man hat auch nicht erfahren, dass Seb. Braut, der es doch am
besten wissen musste, und der, wenn es sich um eine Schädigung

seines geistigen eigentums bandelte, keineswegs nachsichtig war

(s. dessen protestation in der ausgäbe von 1499), in Murner

seinen plagiator gesehen habe.

') Dass die NB direct für Strassburg bestimmt war, kann man aus

den verschiedenen localen anspielnngen schliessen:

Vnd (die beguinen) wissent, was ein yeder that

Zu Straß bürg in der gantzen statt,

Vnd sindt all sainen böser doch

Den knpplerin im dummenloch. (NB 77, 50 ff.)

{Dummenloch von Strobel zu NS 63,34 ans Thomae locus, wie ich

meine, richtig erklärt. Murner selbst hat für Thomas, Thomann die

vnlgarform Dummen: Kern herr peter / Henrich / dummen, MS, 1291). Vgl.

auch Bergmann, Strassburger volksgespräche, 24. Nach 'Straasburger

gassen- und häusernamen 1871' soll die verrufene gasse nach den dorn-

herren (V) benannt sein; loch dann gleich sumpfiger ort.)

So doch 7u Strasburg gschriben stat

Mit guldin buchstaben in dem rat:

Audiatur altera pars. (NB 91, 21 ff.)

Die rossäpfel schwimmen 'von straßburg' her. NB 37 c. d.

Noch ist ein anders wasser ouch,

Das treit vil manchen grossen gouch

Zu sant arbogast vnd herumb,

Dann krentzent sy sich vmmeudumb
Vnd farent ouch in rüprechtsow.

(NB 94, 59 ff, vgl. üoedeke z. st.)

Wir wendt dich zü sant anstett fieren. (NB 15,36.)

(S. anstett — kein «gemachter heiliger', von Angst, wie Goedeke

annimmt nnd Balke nachschreibt, sondern: S. Anastase, s. Schmidt 300,

note67. Wenn Fischart im Garg. 401 schreibt: 1 Etliche rüften St. Aug stet

im Elsasz, so leistet er sieh wie gewöhnlich eine wortspielerei, aber der

zusatz im Elsasz zeigt doch schon, dass es sich nicht um eine blosse

fiction handelt.)
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Es war kluge absiebt von Murner, wenn er sein buch in

Straßsburg veröffentlichte. Er suchte die popularität des NS
für seine zwecke zu nützen. Einen radglichst engen anschluss

an das gefeierte buch erstrebte er — in der hoffnung, dass ihm

auch ein ähnlicher erfolg blühe. In der einleitnng stellte er

eine inhaltliche Verbindung her, um sein buch als eine not-

wendige ergänzung, als ein 'ander narrenschift' (s. oben) er-

scheinen zu lassen; widerholt citiert er Braut und weist oft in

scherzender Opposition auf ihn hin. Noch inniger sucht er den

Zusammenhang beider bücher durch die benutzung der gleichen

bilder zu gestalten. Aber es war ihm nicht originell genug,

diese einfach zu Übernehmen und da einzusetzen, wo sie am
passendsten schienen, sondern er nutzte ihre schwächen zu

witziger umdeutung aus (vgl. hierüber Riess und meine oben

gegebenen ergänzungen und berichtiguDgen). Die kenner und

besitzer des NS muss diese neue auslegung höchlichst ergötzt

haben. Um aber in dieser weise die bilder zu verwerten,

musste M. sie einer genauen betrachtung unterziehen. Es ist

mir daher gar nicht zweifelhaft, dass er bei der dichtung der

betreffenden capitel der NB sein exemplar des NS neben sieb

liegen hatte. Da er zugleich bestrebt war, dem capitel einen

andern inhalt zu geben, wird er gewiss auch den text zur

illustration vorher noch einmal durchgelesen haben. Auf diese

weise erkläre ich mir viele der kleinen Ubereinstimmungen im

ausdruck, die mir hierfür besonders beweisend erscheinen, wenn
sie in and erm Zusammenhang mit in seine darstellung messen;

denn ihm selbst oft unbewusst wird ihm nun zuweilen eine

Wendung haften geblieben sein. Aus diesem gründe habe ich

auch häufig, wenn Murner ein gleiches bild wie Braut benutzte,

verse der NB solchen des NS gegenüber gestellt, deren Über-

einstimmung mir im andern falle durchaus zufällig und gering-

fügig erschienen wäre. Man betrachte mit dieser erwägung

die oben angeführten parallelen zu NB cap. 14 (s. o. s. 7), 30

(s. 28), 49 (s. 17), 61 (s. 18) und eine der wichtigsten, weil

umfangreichsten zu NB 79 (s. 26). In diesem letzten falle

glaube ich jedoch, dass Murner in voller absieht den passus

aus dem NS übernommen hat. Aber selbst hier hat er nicht

einfach abgeschrieben. Was Brant in moralischer entrüstung

dem reitersmann vorwirft, lässt Murner, wie bereits oben an-
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gedeutet, diesen selbst zu seiner recbtfertigung sagen. Ihm
und seinen lesern ist gewiss diese Verwendung der ßrantschen

Terse drollig und keineswegs als plagiat erschienen.

Wenn in den eben angeführten stellen das gleiche bild

zu der Übereinstimmung veranlasste, so ist es in andern fällen

die ähnliche tendenz beider bttcher, die ähnlichen inhalt er-

forderte. So in den beispielen NB 12, 80 (s. o. s. 27), NB 23

(s. 14), NB 52 (s. 17), NB 96, 19 ff. (s. 26) u. a. Hier ist nun

auch zu bedenken, dass Murner, als ein genauer kenner des

NS, oft ohne es zu wissen, eine wendung daraus benutzte.

Vor allen dingen aber muss man erwägen, dass der gleiche

gegenständ oft auch ein ähnliches wort bedingte. Wenn der

misbraucb eingerissen war — auch Geiler bestätigt es —
dass die herren ihre jagdtiere mit in die kirche brachten, dass

man durch das klappern mit den holzschuhen den gottesdienst

störte, so hat man, wenn Brant und Murner darüber klagen,

in ähnlicher weise darüber klagen, für die gleiche tatsache

zwei zeugen, und man wird nicht einfach sagen dürfen: Murner

hat abgeschrieben. Es ist für uns auch heute schwer zu be-

stimmen, wie viel von den kleinen charakteristischen Wendungen,

die bei Brant und Murner vorkommen, gemeingut des Volkes

war, und zwar schon vor Brants NS. Es ist höchst wahr-

scheinlich, dass behauptungen wie: die Juristen machen aus

einem sächlein eine sach etc., sprichwörtlich waren ; und wenn

man den aufschrei: alle weit richtet sich jetzt auf den bettel!

bei Brant und Murner findet, so ist auch hier, wie in ähnlichen

fällen, nicht gleich an eine entlehnung zu denken. Gewiss hat

Murner auch zuweilen absichtlich dem NS einige verse ent-

nommen, wie — um immer nur das charakteristischeste beispiel

hervorzuheben — NB 23, 19 ff. (s. s. 14), aber dann nicht einfach

um eine lücke auszufüllen, oder weil er am ende seiner eignen

Weisheit war, sondern etwa wie ein prediger einen allgemein

bekannten text zur grundlage seiner selbständigen betrachtung

nimmt. Und Murner versteht es, uns in dieser weise durch

anschaulich ausführliche rede mit den zuständen seiner zeit

vertraut zu machen in einer darstellung, die sich zu der Brants,

wie das ausgeführte gemälde zu einer fluchtigen, skizzenhaften

andeutung verhält.

Man sehe auch die sämmtlichcn bisher angeführten pa-
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rallelcn daraufhin an, wie oft Murner im reime mit Brant stimmt.

Das geschiebt in den seltensten füllen. Selbst in dem cap. 70

der NB, das wie kaum ein andres unter dem einflusse der

inhaltsverwanten darstellung Brants steht, wird man eine der-

artige entlehnung nicht finden. Murner weiss eben an dem-

selben gegenstände immer noch andere charakteristische seiten

zu entdecken oder ihn von einem andern gesichtspunkte aus

zu betrachten. Ein 'abschreiber' wird vor allen dingen sieb

die 1 1 1 übe des reimens sparen wollen. Nun, Murner hatte es

wahrlich nicht nötig, in dieser beziehung anleihen zu machen;

denn an dichterischer befähigung ist er Brant weit überlegen.

Nicht ohne grund sagt er in der GM von sich:

Des dichtens halben hetts kein span,

Wers besser denn ich selber kan,

Der selb fobe ouch zfi dichten an;

Mich dunckt ich bab das myn getban! (J 3a.)

Ein solches selbstbewusstsein ist auch Brant eigen:

Denn din schiff ftirt jn synen nainmen,

Sins diechters darff es sich nit schauimen. (Protest. 35 f.)

Aber wenn Murner von sich sagen darf:

Das ich aber rymen dicht,

Der kan ich mich erweren nicht,

Wenn ich schon anders reden soll,

Wurdt mir der mundt der rymen fol.

Rymen machen wurdt nit sur

Eym, der das selb hat von natur. (GM J 2 b.),

so mus8 Brant sein dichten ein grosz mügsam arbeyt (Prot. 29)

nennen, und der leser seines buches merkt gar oft, dass er

damit die Wahrheit gesagt hat.

Es ist überhaupt geraten, sich neben den Ubereinstimmungen

auch die unterschiede der art Brants und Murners zu ver-

gegenwärtigen.

Brant spricht meistens in sentenzenform, und zwar oft in

solch abgehackter weise, das8 man logische Übergänge vermisst.

Murner hingegen plaudert behaglich und charakterisiert zu-

stände und personeil. Statt des sentenzenprunks aber findet

man bei ihm eine weit ausgiebigere Verwertung der volks-

tümlichen redensart als bei Brant. Fast jedes capitel der NB
hat ein solches kraftwort zum titel, das dann mit andern häufig

im verlaufe der darstellung und besonders am Schlüsse des
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capitels widerkehrt Brant hat nur zu cap. 100 und 101 der-

artige Überschriften.

Dieser kann des gelehrten krams nicht entraten. Es ist

sogar ein wichtiger bestandteil seines buches; denn die vielen

hinweise bloss auf die namen von personen der bibel und des

classischen altertums haben den Zeitgenossen gewiss imponiert.

Murner ist auch in dieser hinsieht viel volkstümlicher, er be-

schränkt seine beispiele auf die wichtigsten und bekanntesten 1

^
unterlässt auch nie, ihre anfuhrung zu begründen und als

exempel wirklich in die darstellung einzugliedern. Den Zeit-

genossen freilich imponierte eine mühsame gelehrsamkeit weit

mehr als ein selbständig dichterisches schaffen. Das ist

schon ein grund, weshalb das NS nicht durch Murners NB,
wie Zarncke anzunehmen scheint, verdrängt wurde. Im ver-

gleich zum NS wurde die NB doch recht wenig gedruckt (s.

Riess 32, anm. 9). Wenn nach der herausgäbe der NB die

drucke des NS seltener werden, so liegt hier keineswegs ein

propter hoc vor. Es traten jetzt erscheinungen in den Vorder-

grund, die das allgemeine interesse in weit nachhaltigerem

masse in ansprach nahmen: der Reuchlinsche handel, die

dunkelmännerbriefe, die reformation mit ihren gewaltigen er-

3cbUtterungen.

Auch im tone sind Brant und Murner grundverschieden.

Brant kommt aus dem stile strengen strafpredigens kaum heraus,

und die eintönigkeit seines pedantischen moralisierens wird gar

selten durch eine lebensfrische äusserung durchbrochen. Murner

aber hat humor. Freilich hat man ihm auch diese gute eigen-

schaft — und welche denn noch nicht? — absprechen wollen.

Nur darf man bei Murner weder hier noch sonst je eigentlichen

humor suchen. Dazu ist er viel zu bösartig, wütend und wild'.

*) Er erwähnt aus der bibel: Adam. Eva, Kain, Loth, Jacob, Esau,

Joaef und Potiphars weib, Moses, Samson und 4 Dalide' (wie Brant), Eli,

Samuel, Saul, David, Uria, Bersabe, Absalom, Salomo und die 4mören\

Jerobeam, Judith und Holofernes — 4 Damascenus Ebron; Christus,

Maria, Magdalena, Paulus, Judas, Herodcs, Simon;

aus dem classischen altertum: Venus, Marsias, Helena, Cyrus, Han-

nibal, Alexander, Cäsar, Antonius und Cleopatra, Nero, Julian.

Hiermit vergleiche man die masse der von Brant aus diesen gebieten

citierten namen in dem 4 Verzeichnis' auf s. 480 ff. der ausgäbe Zarnckes.

Beiträge zur getculout« der deuUcheu spreche. XVIII. 3
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(Lorenz und Scherer, Geschichte des Elsasses 3
,
177, Berlin 1886.)

Man vergleiche aber nur einmal NS 38 mit NB 93 (mit gleichem

bilde). Brant schärft den vernünftigen rat ein, dass man sich

immer an die Vorschriften des arztes halten müsse, ») bei Murner

findet sich ein Uberaus humorvoller dialog des narrenbeschwörers

mit seinem patienten, dem er aus dem harn alle möglichen

krankheiten diagnosticiert, die der narr in drolligem Unver-

ständnisse stets zugibt. Ich will hier keineswegs erschöpfend

sein und nur andeutungsweise noch auf einige andere capitel

der NB hinweisen, in denen man den humor Murners unmöglich

leugnen kann: In NB 6: die sieben künste der bubelierenden

Studenten (v. 102 ff.); NB 17: die ganspredigt; NB 31: vom

huude, der, weil er warnend gebellt hat, als die hausfrau nachts

den klostersteg gieng, unschuldig sterben muss — dafür aber

auch ins bimmelreicb der hunde kommen soll. Und wie dem
treuen hündlein gehts — den armen predigern! NB 32, 47 ff.:

vom fiscal, der missbräuche abstellen will, um seinem bischof

geld zu verschaffen; dabei die köstliche episode mit dem ver-

liebten landpfarrer, der sich schwer von den kiudern und dem
mUtterchen trennen kanu. Er will 20 gülden geben, wenn
man ihm den schmerz erspart. Da braust der fiscal auf:

Das ist nit vnaera biachoffa sin

Vnd ist vmba gelt nit angefangen,

Das ein inandat ist von im gangen;

Er aücht allein der 8elen heil;

Ich traga mandat nit also feil.

Doch wiltu geben dryaaig gülden
Erwürb ich dir dea biachoffa hulden

Vnd lafl Uch blyben alle aandt

Kecht, wie ir das gewonet handt!

NB 34: die Verteidigung der Privilegien der lause; NB 95:

die beichte des narren, der in dem bestreben, seine sUndenlast

recht winzig erscheinen zu lassen, im gründe die Übertretung

aller zehn geböte bekennen muss.

Brant verhält sich hinsichtlich seiner daretellung zu Murner,

wie der Schulmeister zum weitmann. Der Franziskanermünch

hat cinblicke in Verhältnisse gewonnen, von denen man glauben

sollte, dass sie ihm fremd geblieben seien. Welch eine literatur

') Vgl. auch NB 30 Der kelber artzet.
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bringt Brant zusammen, wie viel gelehrsamkeit offenbart er,

wenn er z. b. im 64. capitel von bösen weibern handelt ! Murner

spricht über dieses thema, das zu den bei ihm beliebtesten

gehört, an verschiedenen stellen seines buches (NB 13. 18. 26.

44. 47. 51,51—66. 75, 1—10. 80. 82,63—70), aber er schöpft

dabei stets aus dem reichen schätze eigener — beobachtung,

so dass sei nc Schilderungen für die Sittengeschichte viel wert-

voller sind als diejenigen Brants. Dieser weist (NS 33, 37 ff.)

mit einigen zeilen auf die schändliche Verkuppelung der frauen

durch ihre ehemänner hin, Murner widmet dieser für jene zeit

überaus charakteristischen erscheinung ein capitel (NB 60), das

uns auch mit den einzeln ei ten bekannt macht. Dabei steht

auch Murner der starke ton sittlicher entrUstung zu geböte, und

man beschuldigt ihn ungerecht, wenn man ihn frivoler dar-

stellung zeiht. Gewiss hat er die grenzen realistischer Schil-

derung bedenklicher Verhältnisse weiter gezogen als Brant, aber

nie wühlt er im schlämm. Er gehörte zu den naturen, die

derb zugreifen und das wort nicht stets vorsichtig wägen. In

dieser beziehung ist er mit seinem grossen zeilgenossen Luther

verwant, dem man ja auch vorgeworfen, dass er auf die Jung-

frauen und unschuldigen herzen' nicht genugsam rücksicht ge-

nommen habe (Kluge, Von Luther bis Lessing 41).

Die grundverschiedene natur Brants und Murners ist aus

jedem capitel beider bücher erkennbar, am deutlichsten wird

der gegensatz bei der behandlung gleicher stofie. Man ver-

gleiche einmal, um noch ein beispiel anzuführen, das 99. cap.

des NS mit dem 92. der NB. Murner ist hier gewiss beeinflusst

durch seinen Vorgänger, verwertet er doch auch dasselbe bild.

Aber wie verschieden äussern sich beide! Brant spricht im

edelsten pathos seine politische Überzeugung aus, er entwickelt

seine ideen zur besserung der zustände im reich mit einem

feuer, das der darstehung, die freilich noch genug gelehrte re-

miniscenzen bietet, hier doch eine seltene frische verleiht.

Murner macht es vor allen dingen spass, auch kaiser und papst

als narren beschwören zu können, und wenn er dann auch

wirkliche Schäden, besonders in dem verhalten der stände zur

kaiserlichen gewalt aufdeckt, so geschieht es doch nicht in

jenem heiligen ernste Brants, sondern mit einem humor, der

hier die narrenschellen ebenso fröhlich klingen lässt, wie sonst

3«
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auch. Wenn er von 'Sant petere schiff spricht und dabei

meint:
Noch hab ich by mir narren vil,

Die sagent, das es schwancken wil. (y. 43 f.),

so weist er damit wider direct auf Brant zurück, der in dem
angeführten cap. v. 200 sagt: Das schifflin schrvancket vff dem

mer! Ich nenne dies freilich keine entlehnung.

ßrants grossen einfluss auf Murners NB habe ich keines-

wegs in abrede gestellt; aber jene verbreitete auffassung soll

bekämpft werden, nach welcher Brant das original und Murncr

der nachtreter und -beter — der abschreiber ist. Mit diesem

Schlagwort wird man der dichterischen eigentümlichkeit beider

poeten nicht gerecht. Einfach abgeschrieben hat Murner
Brant (Iberhaupt nicht. Er konnte die kosten seiner dich-

terischen production aus eigenem tragen. Hätten selbst die

zeitgenössischen gegner Murners, die doch NS und NB gut

kannten, in ihm einen plagiator Brants erblickt, so würden sie

in den vielen ihm gewidmeten Schmähschriften dies zu bemerken

nicht vergessen haben. Aber sie glaubten gewiss, der NB zu

viel ehre an zutun, wenn sie diese Überhaupt mit dem an

gelehrsamkeit so reichen buche Brants in vergleich setzten. 1

)

Selbst wenn die spätem ihn, den verhassten altgläubigen, be-

nutzen, citieren sie lieber, um sich nicht zu compromittieren,

den noch immer in ansehen stehenden Brant als ihre quelle

(s. Wackernagel, Fischart 2, 110, anm. 235).

Wenn man die absolute Selbständigkeit Brants und

Murners abwägt, so ergibt sich, dass Murner weitaus freier

und unabhängiger schafft als Brant, dessen 'sich Überall ängstlich

an die ideen anderer anlehnende productionsweise' Zarncke,

einleitung LXX1II, selbst charakterisiert. Niemand hat auch

mit grösserem eifer und grösserer gründlichkeit als Zarncke

nachgewiesen, dass weder die idee noch die ausgestaltung des

NS eine originale tat Brants war, und dass ein grosser teil

') Der Verfasser des Karsthans will Murner lächerlich machen, wenn
er diesen von sich sagen lässt: 'Erasmus bat zfisamengeleßen matery

vfl alten Historien vnnd poeten, welich von tugenden vnd dapfferkeit

sagen. Ich aber hab mir selbs den rüm vnd lob behalten, das ich nit

vO frembden rtmßlin wasser endlehnet sonder meins brunnen mich er-

settiget». Karsthans (Kunt LN) 171, 1 ff.
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seines buchen in einfachen Obersetzungen aus der bibel und

den clas8ißchen Schriftstellern besteht. Ich verweise nur auf

Zarnckes commentar zu cap. 6. 22. 26 und besonders auf das

Verzeichnis der nachgewiesenen originalstellen s. 483, wo nur

diejenigen aufgenommen sind, 'die Brant geradezu Ubersetzt hat'.

Und doch ist dieses reichhaltige Verzeichnis, wie Zarncke in

seiner bescheidenen art nicht genug hervorheben kann, noch

recht unvollständig. 1
)

Trotz alledem bleibt Brant der Vorgänger, das vorbild und

der anreger Murners, aber dieser stellt sich in ganz eigenartiger

und selbständiger weise unter dessen einfluss. Im hinblick auf

die Übliche falsche beurteilung dieses Verhältnisses dürfte der

grössere schuler des Strassburger Stadtschreibers von sich sagen:

Weh mir, dass ich ein erbe bin!

Selbst wenn man in oberflächlichster weise alle aufgedeckten

ähnlicbkeiten als plagiate ansehen wollte, würden diese doch

noch nicht ein drittel des buches ausmachen. Zarnckes wünsch

hinsichtlich der einrichtung einer neuen ausgäbe der NB wird

daher auf jeden fall ein frommer bleiben.

in. ns - sz.

Die grosse abhängigkeit der NB vom NS, die im voran-

gegangenen teil dieser arbeit durch weitere beispiele klar-

gestellt ist, dient mir als beweis für die priorität der NB. Es

fragt sich aber, ob nicht auch in der SZ Murner noch an Brant

anknüpft und durch ihn beeinflusst ist. Darauf ist zu ant-

•) Hier einige unwesentliche ergänzungen. Zu NS 10, 21 f.

Kein fyndt man Moysi jetz gelich

Der andre lieb hab, als selbst sieb,

bemerkt Zarncke: 'hier mnas Brant eine bestimmte stelle der bibel im

äuge haben, die ich nicht kenne'. Die stelle ist Leviticus 19, 18.

Im cap. 4, das von neuen moden handelt, wird nach einer längeren

aufZählung von kleidungsstücken gesagt: 'Der jüdisch syt wil gantz

vflst&n' (v. 2o). Dass damit auf eine damalige jüdische tracht hin-

gewiesen wird, ist doch recht unwahrscheinlich. Vielmehr wird hier an

jene berühmte strafrede des Jesaia (3, 16— 26) gegen den luxus der

töchter Zions erinnert. Beide stellen sind bei Goedeke unerklärt ge-

blieben.
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Worten, dass Murner sich in der SZ von Brant vollständig un-

abhängig zu machen sucht und weder durch wort noch bild

mit ihm Ubereinstimmt. Doch will dieses urteil erst begründet

sein. Ich stelle daher zunächst im folgenden zusammen, was
sich als ähnlichkeit und anklang findet.

Brant beklagt im NS 1 7, 24 ff. , dass man bei der heirat

nicht nach der ehrbarkeit des mannes frage:

Wolt eyner gern eyn ee frow han,

Die erst frag ist, was bat er doch,

Man fragt der erberkeyt, nym noch

Oder der wiOheit, 1er, vernunfft.

Die hauptsache ist, dass ihm der pfennig nicht gebrist.

Und dass anderseits die männer oft ein altes weib zur ehe

nehmen, nicht 4

vff ere vnd frümkeyt', sondern nur auf den

geldsack achten, bespricht Brant im NS 52. — In der SZ 20

klagt Murner in ähnlicher weise über die geldgier der heirats-

lustigen :

Jetz fragt man nym noch zuht vnd ere

Ouch noch keym gäten namen mere!

Die ersten fragen, die man dfit,

Die ist: wie fill sy hab des gut,

Und ob ir sey der seckel schwere!

Die Schilderung, wie man bei alledem dann noch den ver-

liebten spielt, ist eigentlich haupttendenz und inhalt dieses

capitels.

Das bild zum berühmten Grobianus-stück Brants hat Murner

in der NB 57 (s. Riess 24) verwertet; auch ist in diesem buche

vom neuen heiligen, benonders in seiner eigenschaft als mönchs-

lästerer: cap. 10 und als völler im 18. capitel die rede. Der

name wird NB 10,90 und NB 18, 87 erwähnt. Besonders nach-

drücklich aber kennzeichnet Murner den Grobianus am tisch

in dem derbsten capitel, das er geschrieben hat, SZ 21. Auch
hier ist vom mönchsspötter die rede, vielleicht mit einer renii-

niscenz — aus der NB:

Botz lychnam, knecht, den rigel für!

Kern der münch für vnser für,

Myn frow thct mir dann
nymiuer güt,

Den rigel für! potz ferden blfit!

(NB 10, 27 ff.)

Wolt er sich den do von dir klagen,

So sprich: 0, munch, du hörst in

wagen

!

WiOt meyn frouw deyn adams rftt,

So dett sy myr dochnymmer
güt. (SZ 21, 31 ff.)
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Das bild über diesem stück bat grosse Ähnlichkeit mit dem
zu NS 72 (NB 57). Auf beiden spielt die krönung einer sau

die hauptrolle. 1
)

Das schlusscapitel der SZ (A) enthält einen anklang an

Brants NS. Die Selbstmörder will Murner in seinem buche

nicht wissen (s. o.), sie sind dem teufel auf den schwänz ge-

bunden, — wie man auch auf dem bilde sehen kann. Brant

zählt NS 98 unter der Überschrift von vslendigen narren eine

ganze reihe törichter personen auf: Saracenen, Türken, heiden,

Prager ketzer, juden etc. Nur ganz nebenbei, ohne sie wie

Murner, der ihnen ein ganzes capitel widmet, zu charakterisieren,

erwähnt er mit einem vers: Die sich selbs döten oder hencken,

die Selbstmörder. Ausserdem kommt in demselben capitel die

redensart Gebunden vff des tüffels schwantz (v. 4) vor. Das ist

alles. Zarncke behauptet daher gradczu falsches, wenn er im

commentar zu dieser stelle die bemerkung macht: 4

vgl. das

capitel in Murners Schelmenzunft: Auffs Teufels schwänz bunden,

welches dieselben toren aufzählt, die unser capitel nennt,

natürlich mit fast wörtlicher anlehnung an Brant.'

Darin, dass Murner ähnlich wie Brant Uber eine art der

verebelichung klagt, worüber man selbst heute noch ähnlich

klagen könnte, dass er ferner den Grobianus, der auf die Zeit-

genossen solch gewaltigen eindruck machte, in der SZ noch

einmal besonders vornimmt, und dass er endlich in einem

capitel eine wendung braucht, die sich auch bei Brant findet,

wird man kaum einen grund sehen, um eine besondere ab-

hängigkeit der SZ vom NS behaupten zu dürfen.

IV. NB — SZ.

Bereits im ersten teile dieser Untersuchung ist auf die nahe

verwantschaft von NB und SZ widerholt hingewiesen. Im

folgenden soll das Verhältnis zwischen den beiden satiren ein-

») Vgl. Haaffen, Caspar Scheidt, 28: 'die erste wüste tafel unter

dem vorsit/- des Grobianus finden wir in Murners Schelinenzunft 1512.'

Doch ist der Grobianus beim mahle schon bei Brant 72, 73 ff. wenigstens

angedeutet. Auch die darstellung des Grobianus als schwein ist nicht

grade Murners verdienst (vgl. Hauffen, a. a. o. 45). Das bild zum 72. cap.

des NS (s. auch dort v. U. 17. 20) legte diesen gedanken schon nahe.
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gehender beleuchtet werden. Auch hier wider vervollständige

ich zunächst das material, um dann auf grund desselben ein

allgemeines urteil fallen zu können. Ich werde bei der grup-

pierung des Stoffes anfangs nicht summarisch verfahren, weil

es mir darauf ankommt, durch die betrachtung des einzelnen

zugleich auch ein bild von der dichterischen schaffensart Murners

zu geben. Eröffnet werde die vergleichung mit einigen capiteln,

die auch für die feststellung der Chronologie — jene frage, die

wie der rote faden durch unsere ausfuhrungen hindurchgeht —
in anschlag gebracht werden können.

NB 73 Vsz einem holen hafen reden ist an das bild zu

NS 41 geknüpft, worauf der Vierzeiler der Überschrift, aber

auch nur dieser, deutlich hinweist. Murner spricht hier besonders

gegen den adel, der seine Verpflichtungen gegen die arbeiter

nicht erfüllt und diese am liebsten mit redensarten abspeisen

möchte. In der SZ 10 wird das Sprichwort der Überschrift,

nachdem es Murner in der Nß im gebräuchlichen sinne — für

leere Versprechungen machen, lügen (NB 36,27) — verwertet

hat, etwas gekünstelt umgedeutet. Es gilt hier von der Geistlich-

keit, die nur mit dem munde betet ohne andacht und ohne

Verständnis des latein (vgl. Nß 72, 53 ff.). Dass Murner die

gezwungene auslegung dem Sprichwort erst gibt, nachdem

er es im einfachen sinne bereits ausgiebig verwant hat, darf

doch wol angenommen werden. Auch zeigt die ausführlich er-

klärende art, mit der Murner in der Nß 73 die redensart ein:

führt, dass er sie hier zum ersten male ausdeutet

Uebrigens hat Murner das thema der NB 73 unter einem

andern Stichwort in der SZ behandelt, nämlich im 7. capitel:

An eyn kerbholtz reden. Eine stelle erinnert an das capitel

der NB:

Adlich ist verheissen dir, Uerheyssen duncktmichadlichseyn,

Punsch wer, das zft halten mir, So leisten gadt in pauren scheyn. 1

)

(NB 73, 28 f.) (SZ 7,5f.)

l
) Balke umschreibt in seiner ausgäbe diese stelle: 'aber das ver-

sprechen erfüllen, bringt in den schein der armut.' In seinem text

findet man die Schreibung pavren. Er sieht also wirklich das französische

panvre darin! NB 3,79 bemerkt er zu dem würtchen 'bafl', das hier nichts

anderes bedeutet, als sonst auch: 'darnieder (aus frz. bas?).'
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Das stück der SZ ist im übrigen weit derber (nach einem

höchst grobianischen fluch schliesst es charakteristisch mit den

worten

:

— das der dun der dreyn

Schlag, das ich so grob muß seyn!)

und enthält noch weitere beispiele vom nichthalten des ver-

sprochenen: von Zechprellern, von den herren, die trotz der

ausgestellten scheine nicht ihre schuld abtragen (vgl. Nß 55)

etc., wie sie die auslegung der neuen redensart nahelegte.

NB 36 straft Murner die Verleumder. Der titel die brendt

schirm ist wegen des hier verwanten bildes zu NS 28 gewählt.

Das capitel scheint Murner erst nachträglich an das bild an-

geschlossen zu haben; der ursprüngliche titel wird wol den weyn

austrieben gelautet haben, denn vom weinrufer wird im capitel

stets gesprochen (v. 11. 21. 41. 59), während vom brendt schiren

allein in dem Vierzeiler über dem bild die rede ist. Ich habe

deshalb die abhängigkeit von Braut weder bei diesem, noch

bei dem oben besprochenen capitel 73 mit in anschlag bringen

wollen. Mit den Verleumdern beschäftigt sich die SZ ja be-

sonders eingehend; am meisten verwant mit diesem cap. sind

in der SZ die stücke 3 den weyn austrieben und 47 (in B).

Die darstellungen sind aber trotzdem in der form von einander

unabhängig. Gelegentliche anklänge widerstreiten dieser be-

hauptung nicht. Zum bei spiel:

So gloubt man bald die bösen Stack,

Die er erlogen hat zu ruck. (NB 36, 31 f.)

Du rieffst deyn wein doch nur zft ruck

Und treibst sunst nüt den schelmen stuck. (SZ 3, 31 f.)

Die du abschwetzst zft ruck

Mit lugen vnd mit schelmen stuck. (SZ 47, 33 f.)

Ferner:

Das maus nit an lugen findt

Vnd solches nit mög von in clageu,

Sy Wüllens vnder der rosen sagen

Vnd in bychts wysz hon geredt;

Das der lecker alles thet,

Vff das nit kerne für das Hecht,

Das er da lugen hett erdicht. (NB 36, 34 ff.)

Das in nit zft verwysen kundt

Ir gifft, das sy hondt vßgegossen,

So handt sy es thon vnder der rosen. (SZ 47, 18ff.)



42 SPANIER

Dann fahents an glosieren schon,

Wie man ir reden sol verston

In bychts wyO vnd anders nit. (SZ 47, 27 ff.)

So aber auch schon Sebastian Brant:

Vnd willa jn bichts win han geton

Das nit verwissung kum dar von,

Vnd das ers under der rosen hett

Vnd jn din eigen hertz geredt. (NS 7, Uff.)

Vgl. auch ferner Zarncke im comment. zu dieser stelle,

wo parallelen aus Murners GM, Joh. Pauli, Karsthans und Hans

Sachs angeführt werden. Die damals gewiss populären aus-

drücke vnder der rosen und in bychts wyss finden sich auch NB
95,41 und 45.

Das cap. der NB halte ich für älter als die ähnlichen der

SZ. SZ 47 hat Murner ja ohne zweifei erst im jähre 1512 ge-

dichtet. Die darstellung im cap. 3 der SZ ist weit knapper,

derber und wegen der dialogischen form lebendiger als NB 36.

Murner würde auch am Schlüsse dieses capitels der NB (v. 63)

nicht einfach gesagt haben: Jn mynem buch habt ir kein sitz,

wenn er damals bereits diesen Schelmen in seinem andern buche

einen ort angewiesen hätte.

Ich schliesse hieran die vergleichung noch einiger capitel,

die in beiden werken mit gleichen Überschriften versehen sind.

NB 32 und SZ l betitelt) sich : von blawen enten predigen.

Inhaltlich sind aber beide stücke ganz verschieden. NB 32,

1— 42 richtet sich gegen die weltliche herschaft, die unter leeren

vorwänden leistungen verlangt, v. 43— 98 gegen die geistliche

obrigkeit, die unter angeblich reformatorischem streben die

niederen pfaffen schindet. SZ 1 hingegen handelt vom miss-

brauch der kanzel. 1

)

') Eine ähnliche stelle wie SZl,20— 23 über die vielfachen den

gottesdienst störenden bannungen wegen unterbliebener Zahlung findet

sich in anderem Zusammenhang NB 20, 10—24. Ueber das sachliche s.

Zarncke zu NS 82, 12. Weshalb Goedeke in NB 20, 25 Er wirf verschoszen

und verbrannt, dies letzte wort als verdruckt für verbannt hält, ist

mir unerfindlich, zumal nach seiner eigenen erklärung daa bannen durch

verschieszen mit lichtem geschah. Und obendrein heissts zwei verse

weiter: Ir brennent gnug und leschent nüt. Balke setzt gar verbant in

den text und erklärt trotz (ioedeke verschoszen grundlos als: ausgestoszen

(aus der kirche). Die Hupfuflsehe ausgäbe, der Balke angeblich folgt

(s. o.), hat verbrandt.

V
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NB 91 und SZ 12 tragen die Überschrift die oren lassen

melken. Oer gedanke, dass die Schmeichler den hohen herrn

aus eigennutz das sagen, was sie gern hören, liegt zwar beiden

stocken zu gründe, aber die behandlung des themas, die Übrigens

in der SZ weit einheitlicher und straffer ist, weist keine ab-

hängigkeit in der form auf.

NB 95 der narren bycht und SZ 31 der schelmen beicht

haben neben ihrer wesentlich gleichen Überschrift auch ein

gleiches bild, das aber gewiss für beide nicht ursprünglich

ist und also auf die priorität der herausgäbe keinen sehluss

gestattet. 1
) In einigen Wendungen nur stimmen beide capitel

überein.

Der narr verlangt:

Lieber herr, ir solt mich fregen

Vnd mir den harnesch redlich fegen, (v. 13 f.)

lr sollent mir den beltz wol weschen. (v. 22)

Und der schelm spricht:

Den beltz wil ich myr weschen Ion

Und den hämisch sauber fegen,

Was ich nit kan, muss der pfaff fregen. (v. 10 ff.)

Während aber die SZ diesen letzten gedanken weiter aus-

fuhrt und gegen die bösen wettert, die nicht von selbst be-

kennen, sondern auf die fragen des beichtigers warten wollen,

folgt in der NB die oben bereits erwähnte köstliche beichte des

sich für sündlos haltenden grossen sünders.

Ich vergleiche nun im folgenden diejeuigen capitel aus

der NB und SZ, die ähnliche themata unter andern Überschriften

behandeln, und zwar zuerst solche, bei denen anklänge in der

form, wenn auch ganz geringfügiger natur, neben dem inhalts-

verwanten inhalt sich finden.

Die koketten weiber straft Murner in der NB 26 und SZ
29, 17 ff., ferner NB 44 und SZ B 45. Diesem thema weiss er

») Vgl. Riess 30, aom. 7. Das bild wird wol einem der damals oft

gedruckten beiebtbücher entnommen seiD, wie ja auch das in der NB
vorhergehende bild zu cap. 94 einem theologischen werke entstammt (s.

Schmidt 423). Damit, dass die personen auf beiden bildern nicht mit
narrenkappen versehen sind, stechen sie wie durch das format von allen

übrigen ab.
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immer neue seiten abzugewinnen. Nur einige ähnliche Wen-

dungen sind den verschiedenen stücken gemein:

Frowen vnd ducaten goldt

Ist man sunst vergebens holdt.
ebenso SZ 29, 32 f.,

(NB 26, 77 f.)

wahrscheinlich Sprichwort; ähnlich im liederbuch des Petrus

Fabricius

:

Jungfraun vnd golt

Bin ich von herzen holt. (Alem. 17,255.)

Manche ist so katzen rein, Frow venns mit höflichen sachen,

Hett sy boum nuß zwischen bein, Ist gantz vnd gar zu 1UD gebachen,

So weißt sy solchen zarten bschiß, Ein nuß vff mit dem arß zu

Das sy sy mit dem arß vffbiß. krachen.«) (SZ B 45, 1 ff.)

(NB 44 a—d.)

Die bei Murner auch sonst widerkehrende klage, dasB die

weiber, um der männer gier zu erregen, ihre brüste vff ein

schefftlin stellen: NB 26,50 und SZ 45,31.

Gegen die liebestorheit richtet sich Murner in der NB 80

und in SZ B 39. Ein nur äusserer anklang:

Der hat ein luten schlaher sitzen, Das mancher muß ach ! leiger

Der im sehne mflß louffen, schwitzen. schwitzen

(NB 80, 25 f.) Von dem sehne als von der hitzen.

(SZ 39, 3 f.)

In dem stück der SZ hält sich Murner ganz an die redens-

art der Überschrift (Eim ein bad Über hencken), die er witzig

ausdeutet.

Ueber das treiben der landsknechte handelt Murner in

beiden büchern. In der NB 6, 1—30 werden ihre aufschneidereien,

ihr gottloses fluchen % NB 78,20—44 (auch NB 82,38—40) ihre

wilden kriegsfahrten gerUgt; in der SZ 4 wird unter der Uber-

schrift der eysen beysser besonders das fluchen und niaul-

heldentum der landsknechte, ähnlich wie in der NB, aber im

einzelnen unabhängig und derber gegeisselt Wenn Murner sie

') Auch in der MS diese geschmackvolle wendung:

Sie was so lyß vnd zart gebachen,

Das sie kundt mit dem arßioch krachen,

Pfersich kernen, groß und klein,

Das thetten ir sehne weissen bein. (v. 164 ff.)

8
) Auch Brants klage! Vgl. NS 87, bes. v. 11—14.
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in der SZ 4, 19 mit marter bansen tituliert, so wird diese be-

zeichnung besonders durch NB 6, 29 ff. erleuchtet:

Vnd wendt für bansen geachtet ayn,

Die nie keyn redlich daten künden,

Den mart ren / bifiten / fleischen / wün den,

d. b. mit diesen Worten fluchen, wie SZ 4,9:

Götz marter, wunden, velten, knreyn!

Gegen die nassen knaben, welche umsonst einen un-

schuldigen verraten, spricht Murner in der NB 82,1 — 12 und

SZ 6. In beiden stücken äussert er einen liebiingsgedankcn:

Mancher clagt yetz iudas an;

Er wer yetzundt ein frommer man; 1

)

Lebt er noch in diser weit,

Ich hett in zu den frtimsten gstelt

Do er doch ye verraten wolt,

Nam er dar von ein dapffern solt;

Man findt yetzundt wo) nasse knaben,
Die weder müntz, noch gülden haben,

Vnd dannocht kindent ein verraten,
Dar von sy nie kein haller haten. (NB 82, 1 ff.)

Und von den nassen knaben (so werden sie v. 30 genannt)

in der SZ 6 heisst es:

Hat iudas schon vnrecbt gethon,

So nam er doch das gelt dor von.

Vfi den fleisch banck gab er gott,

Das kan ietz baß der schelmen rott,

Die ietzund in der nuwen weit

Weder pfennig nimpt noch gelt

Und verraten dich vmb sunst. (SZ 6, 1 ff.)

Donselben gedanken findet man NB 31, 58 ff.:

Judas verriet vmb dryssig pfennig,

Wie wol man yetzundt nympt gar wenig;

Man fmdt wol ein, der nüt begerr,

Vergebens einen gibt ins schwert.

Ich schliesse hieran einige parallelen geringeren umfangs,

die sich in nicht inhaltsähnlichen capiteln finden:

') Derartige Wendungen liebt Murner, vgl. NB 4b, 17. 59. 42, 9. 71,

53. 82 cd. 82,85. SZ 6, 18. 28,25.
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Ein schulr k den andern bald erspecht

Vnd weißt by im, was andern brist

Vndwieeimschalckznhertzen
ist.

Das hat er kündt in hingen
ioren

Wie eim schalck sy hindern
oren. (NB 03, 12 ff.)

Vnd fragt mich, ob ich wißt die iner,

Wie eim schuh k im her tzen wer;

Er meint, ich hett das selber triben

Vnd mich anß schelmen bein
geriben. (NB 80, 3 ff.)

Ich weyß, was allen schelmen brist

Und wie in vmb ir hertze ist.

Ich reib mich eyns ans schel-

men beyn,
Do ich dennocht was noch

kleyn
Und kurtzelichen ersterboren
Hatt ich den schalk hinder
meyn oren. (SZ, voredt, v. 7 ff.)

Ir frnmmen kint, sint ir ouch hie? Landtschelm, sich, bistu ouch hieV

Ir habt mich vor verlassen nie. Du hast vnß vor verlassen nie.

(NB 59, 1 f.) (SZ 5, 7 f.)

A cimlich aber auch im LN 833 f.:

Jetz bin ich meister geiger hie!

Ich hab dich vor verlassen nie.

Oft hat Murncr in seinen beiden satiren das gleiche

thema behandelt, aber in einer so verschiedenen weise,

dass nicht einmal äusserliche anklänge zu finden sind. Es

wtlrde zu weit führen, wenn ich die unterschiede hier im ein-

zelnen charakterisieren wollte. Ich registriere daher diese fälle

im folgenden:

Thema

:

Liebesnarren im alter: NB 8,21— 34; 10,07—76 — SZ 37 (B).

Weltliches streben der geistlichkeit: NB 11,68— 96 — SZ 19,21 ff.

. 82,41-62.

Unsittlichkeit der klosterfrauen : NB 39 - SZ 27, bes. v. 27.

Die jungen mädcben haben eine anweisung zum kokettieren nicht

mehr nötig: NB 41, 39— 78 — SZ 17, 18 ff.

Unfähige in geistlichen ämtern: NB 53, 1 — 48«) — SZ 10, 17 ff.

Allzu gefügige diener: NB 82, 13— 25 — SZ 9.

Räuberische Überfülle und Plünderungen: NB 82,26— 40 — SZ 43 (B)

Lebensmüde: NB 81 — SZ 32.

x
) Der titel dieses Stücks: Den esei überladen ist nach dem bilde

zn NS 30 gegeben. Der inhalt stimmt aber nicht zu Brant, wie Riesa

(a. a. o. 18) zu glauben scheint. Dieser spricht in dem capitel von vile

der pfründen gegen die pfründenjäger ; er betont mehr das Uberladen

und Murner — den esel: Zu geistlichen und weltlichen ämtern nimmt
man unfähige menschen. Mit grandiosem humor hat er dann später in

der MS den raiilleresel zu amt und würden gebracht.
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Wie hat man nun das literarische Verhältnis beider Schriften

zu beurteilen?

Goedeke erspart sich in seiner einleitung zur NB eine

Charakteristik der SZ, da diese 'nur eine kürzer gefasste, meistens

dieselben Stoffe behandelnde narrenbeschwörung ist, die er, um
seinem bruder aufzuhelfen, bei diesem drucken Hess' (a. a. o.

XXIV). Der letzteren ansieht schliesst sich auch Waldemar

Kawerau an, nur dass nach ihm die SZ 'gewissermassen nur

als ein flüchtiger, skizzenhafter entwurf zu der zweiten umfang-

reicheren diehtung zu betrachten ist' (a. a. o. 68). 'Selbständiger (?)

und eigentümlicher ist die narrenbeschwörung' (das. 70).

Dem gegenüber behaupte ich die Selbständigkeit der SZ,

und ich werde in dieser ansieht keineswegs beirrt durch die

oben zusammengestellten 'ähulichkeiten', deren beurteilung zu-

nächst not tut.

In keinem falle hat Murner aus der NB etwas übernommen,

um damit eine lücke auszufüllen, oder um sich die mühe des

reimens zu ersparen. Selbst in der überraschendsten parallel-

stelle in SZ 2 (zu cap. 29 NB bereits besprochen, s. o. s. 15)

kann eine einfache copie nicht gesehen werden. Dass man in

den beiden büchern anklänge und kleine Ubereinstimmungen

findet, ist bei der art der dichterischen produetion Murners und

bei der Ähnlichkeit der tendenz in Nß und SZ nur natürlich.

Murner ist im gründe ein improvisatorisches talent; er

sprudelt über von reimen ; denn nach seinem eigenen bekenntnis

ist sein mund, wenn er auch anders will, stets voller verse.

Mit einer staunenswerten leichtigkeit — ganz im gegensatz zu

Brant — produciert er. Deshalb hat seine spräche auch eine

merkwürdige frische und natüiiichkeit, deshalb spiegelt sich in

ihr auch so klar die persönlichkeit Murners; denn sie ist der

ungesuchte und ungekünstelte ausdruck seiner meinung. Aber

bei dem stolzen bewusstsein und dem freudigen gefühl leichten

Schaffens fehlt Murner — das ist die kehrseite des bildes —
jede dichterische Selbstzucht. Was gesagt ist, ist gesagt. Er-

laubt ist, was mir einfällt. Daher die ungehobelte derbheit

seines ausdrucks, daher auch die mannigfachen 'widerholungen'. 1

)

*) 'Man möchte sagen, wo er Brant nicht ausschreibt und breit tritt,

widerholt er sich selbst.' üervinua 2 5
, 64S.
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Aber diese beurteile man nicht falsch. Man vergesse nicht,

dass ein überaus gewanter poet zu uns spricht, dass diese

'wider hol untren' meistens freie reproductionen sind und oft ganz

den Charakter der neuschöpfung aufweisen. Nur in den selten-

sten fällen kann man bei ihm die Übernahme eines grössern

Stücks aus einer früheren dichtung bemerken (s. hierüber Riess

10 f.), und gerade NB und SZ bieten hierfür kein beispiel.

Dass gewisse charakteristische redewendungen bei ihm

widerkehren, ist bei der art seines Schaffens und der aus-

geprägten Originalität seiner ausdrucksweise leicht verständlich.

Er hat in dieser hinsieht die fehler seiner tugenden. Solche

Ubereinstimmungen im ausdruck werden sich am leichtesten

einstellen bei der behandlung ähnlicher oder gleicher themata,

die man bei Murner ja zuweilen iu ein und demselben buche

tindet. Hierfür noch einige beispiele: Gegen die geldgierigen

geistlichen, welche die mühe des amts gedingten Vertretern

überlassen, spricht Murner NB 35, 83 ff. und NB 54.

Den gedanken, dass ein junger, unmündiger könig dem
lande zum verderben gereicht, führt er NB 27, 23 ff. und NB
72, 36 ff. aus.

Die welsche art leerer Versprechungen geisselt er NB 73,

37 ff. und NB 88. Hier fehlt es auch nicht an kleinen Überein-

stimmungen:

So sagent sy: 'min lyb vnd gftt, Vnd wilt tout voster syn, myn
Als das ich hab in myner hüt, eigen,
Ir solt zu mir als gfttteo hoffen; Vnd kanst dich frUntelich erzeigen:

Myn haß vnd hoff, das sy Uch Dyn huD vnd hoff sy offen mir.

offen!' (NB 73, 39 ff.) (NB 88, 9 ff.)

Je suis tout voster heints in Vnd sprichst, es sindt ere wort

welsch, Ke8Vn - (NB 88, 19.)

In bösem tUtscbennentmans: felsch;

Er wil so gantz dyn eigen synetc.

(NB 73, 45 ff.)

Er sagt: ich thet ein wort der
eren,

Nit, das du soltst myn g&tt begeren.

(NB 73, 53 f.)

Der satz Darumb, so lern sparmunde machen, SZ B 35,28,

wird wörtlich SZ B 47, 15 widcrholt.
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Man siebt hier, wie sorg- und kritiklos Murner schafft. Ja,

sogar in ein und demselben capitel widerholt er — man kann

darin keineswegs eine künstlerische absieht erblicken — in

stilistischem leichtsinn eine wendung:

Dann spricht er mir so hoffelich,

In gnad sol das erkennen ich:

Wir wöllent ttch solchs nit vergessen, —
Die 1UD hon dt in vor arm fit fressen. (NB 73, 13 ff.)

Vnd spricht, er wüll mirs nit vergessen, —
Die Ulfl hondt in vor hunger fressen. (NB 73, 22 f.)

In all diesen fallen wird niemand sagen können: Murncr

bat sich abgeschrieben, 1 Murner sich selbst quelle'. Es er-

klären sich vielmehr diese ihm selbst gewiss unbewussten

widerholungen aus der schnellen und leichten produetion des

dichters, der feile und kritische sichtung verschmäht Und
wenn in ein und demselben werke ihn dergleichen nicht gestört

hat, so wird man es wol begreiflich finden, dass er mit gleicher

sorg- und absichtslosigkeit in zwei verschiedenen büchern in

äusserlichkeiten und kleinigkeiten zuweilen sich widerholt, zu-

mal diese bücher ähnliche tendenz haben. Aber man beachte

auch, wie Murner eine ähnliche aufgäbe auf verschiedene weise

löst. Hier zeigt sich eben der reichtum seines taleuts. Die

oben (s. 46) angeführten beispiele sind in dieser hinsieht be-

zeichnend. Man wird finden, dass Murner immer wider aus

einem andern gesichtspunkt sein object betrachtet, und dass er

schier unerschöpflich ist in drolligen, neuen einkleidungen.

Dass er Überhaupt dasselbe thema widerholt behandelt hat,

wird man ihm doch nicht vorwerfen wollen; denn es handelt

sieh hier um gebiete, die in einer moral-satire immer wider

aufs tapet gebracht werden mUssen. Es kommt nur auf die

verschiedene art der behandlung an, und in dieser hinsieht

kann die obige tabelle mehr zum beweise der unähnliehkeit

als der ähnliehkeit beider bücher verwertet werden. Es wird

jetzt angebracht sein, nachdem bisher genugsam Uberein-

stimmungen in NB und $Z aufgewiesen und beurteilt sind, den

blick auf die besonderen eigentümlichkeiten jedes buches zu

lenken.

Schon äusserlich unterscheiden sich beide dichtuugen deutlich.

Die capitel der SZ sind mit einer ausnähme von gleicher

B«Ur*ge aur gouhlcht« der denLeheu N ,räche. XVIII. 4
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länge, jedes besteht aus 40 versen, von denen 6 Uber dem
bilde 1

) auf der einen und 34 — der eigentliche text — auf

der andern seite stehen. Vorrede und entschuldigung umfassen

je zwei blätter. Die capitel der NB sind umfangreicher (nur

NB 52 hat 34 verse) und von ungleicher länge. Für Murners

schaffensart war das Prokrustesbett, das er seiner darstellung

in der SZ einrichtete, wo jedem schelm nur ein blatt 5
) reserviert

war, sehr heilsam. Keine seiner dichtungen zeigt daher eine

so straffe und einheitliche compositum.

Welche aufgäbe hat sich nun Murner in der SZ gestellt?

Er will eine strafende Charakteristik der scbelme geben, die er

einzeln in wort und bild vorführt. Darum durfte er sich wol

scherzhaft als den Schreiber der schelmenzunft, der den einzelnen

mitgliedern die stelle anweist, vorstellen. Scherer meint: 'das

motiv einer zunft, einer brttderschaft mit ihren Statuten, ist

Uberhaupt gar nicht ausgenutzt, obgleich die scherzrede des

Strassburgers Bartholomäus Gribus Uber das thema Quare ex-

cellentissimum philosophie nomen ad sectam quandam pigrorum

et sine cura vitam degentium translatum est vulgariter, Die

schelmen zunft (Überschrift: Monopolium philosophorum vulgo,

Die schelmezunfft; neuer abdruck bei Zarncke, Univ. im ma.

61) mit dem titel auch für die geistreiche durchfuhrung ein

köstliches, humoristisches, auf den besten traditionen der vaganten

beruhendes Vorbild liefern konnte' (Scherer, Deutsche drucke:

Der schelmen zunft 6). Murner hat eben ein eigenes motiv

der darstellung gehabt, dessen ausführung den titel durchaus

gerechtfertigt erscheinen lässt. Wäre Murner wirklich in Gribus'

spuren gegangen, so würde gewiss auch der Vorwurf nicht

fehlen, dass er Gribus ausgebeutet und abgeschrieben habe.

Dass er den titel der 1506 in Strassburg erschienenen scherz-

rede, von deren popularität ich oben gesprochen, 'entlehnte'

wird ohnedies bereits behauptet 3
) Dabei sollte man aber doch

bedenken, dass in jener zeit, wo sogar die lyrik, das un-

zünftigste, zünftig wurde, die 'schelmenzunft' nicht ein so fremd-

') Nur SZ 6 bat 7 veree in der Uberschrift und daher 41 im ganzen.

») Vielleicht wurden die einzelnen blätter nach der sitte der zeit

als fliegende bilderbogen ausgegeben.

*) Kawerau GS. Riesa 33. 'L'invention de la Schelmenzunft n'est pas

non plus murnerienne, eile appartient ä Barthelemy Grieb', Schmidt 279.
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artiger begriff war wie heute. Von einer schweinezunft redet

Johannes Schräm 1494 zu Erfurt (Zarncke, D. univ. im ma.,

103), Brant spricht von einer narrenzunft und Murner NB 54, 2

von einer nasenzunft. Ein solches wort, dessen bildung und

bedeutung keineswegs neuartig war, 'entlehnt' man nicht.»)

Es ist unrichtig, wenn Riess (a. a. o. 33) meint, dass schelm

in der bedeutung von homo nequam im anfange des 16. jh.

ganz jung war und gewiss auffiel. Er irrt, wenn er angibt,

dass Brant in diesem sinne das wort nicht habe; NS 5,24.

GG, 67 findet es sich. Es sind genügende belege vorhanden, 2
)

die dafür sprechen, dass etwa seit der mitte des 15. jh. die

bedeutungswandlung vor sich gieng. Diese erhielt ihren anstoss

aus dem bereits früher üblichen gebrauch als Schimpfwort

(Lexer 3, 694). Der cadaver, besonders der verwesende, ist ein

bild des ekels, 3
) und die bezeichnungen dafür werden zu starken

scbmähworten. Noch heute fungiert in diesem sinne im obd.

keib 4
), in andern gegenden schindluder, aas. Murner gebraucht

dafür sogar einmal leichnam (LN 3315). Naturgemäss ist ein

solches wort in der literatur nicht allzu häufig belegt. Das

Schimpfwort wird nun besonders faulen leuten gegenüber an-

gewendet sein; denn in ful war damals die bedeutung ver-

wesend neben unthätig weit intensiver als heute (einige bei-

spiele: Wann du schon ful est jn dem grünt, NS 95, 64. Vü sindt

yetz ful vnd langest dott
t
NS 38,69. Welcher sündigist mensch

mensch gestorben vnd nit erfault sey? Strassb. ratselbuch v.

1505, ed. Butsch 273. Wen du ligst fulen vnderm grutidt, NB
52,21. Badenf. 35, 82). So konnte der 'faule' leicht zum 'schelm'

werden. Jene 1489 im druck erschienene Schelmenzunft behandelt

») Der titel 'geuchmatt', unter dem auch Gengenbach ein gedieht

veröffentlichte, klingt für uns noch origineller, uud doch hat ihn Murner

nachweislich nicht von Gengenbach 'entlehnt'.

») Lexer belegt schelmenstück zweimal aus den fastnachtsspielen.

Uartlieb in seiner scherzrede De fide meretricum (um 15Uü gehalten) stellt

schelm mit unter die attributa quae meretrices dant suis amatorihus

(Zarncke, D. univ. 82).

J
) 'Reden die leute doch immer von Spinoza, wie von einem toten

hunde', Lessing im gespräch zu Fr. H. Jacobi 17 so.

*) Und schalt sie drüber faule keiben, Alsatia 1658, 73 anm. 2.

ttoedeke zu NB 41, 14.
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ja auch die sectam pigrorum, und Murner gebraucht ebenfalls

das wort in diesem sinne gern (Das ful fleisch vnd das

schelmen bein Ist leider worden also gmein, Das yeder tragen

wil im rucken, Niemans zü arbeit sich wil bücken, NB 25, 11 ff.,

so auch schelmen hut NB 25,75). Im anfange des 16. jh. wird

grade schelm in der alten bedcutung immer seltener. 1
) Essoll

keine Erläuterung' (Riess 33) sein, wenn Murner SZ, voredt

v. 20 zu dem worte schelmen stick bemerkt : Zü franckfurt nent

mans buhen tandl. Es ist dies vielmehr eine stilistische eigen-

tUmlichkeit Murners. Denn oft gibt er — sei es, um die natürlich-

keit mündlicher Unterhaltung nachzuahmen oder um seine sprach-

und dialektkenntnis zu zeigen oder auch aus reimbedUrfnis —
einen begriff in verschiedenen ausdrucken, z. b.

:

Vil sindt die wissendt rechten bscheidt,

Wie man die spieß zftm jonnarck dreyt,

Das heißt zu gerspach hindersich, (GM Elb);

ferner NB 82, 33. NB 90, 43

:

Kekete*) frantzesisch, tuentiris zü latyn,

Zä tiitschem: du lügst in hals hin yn.

In den 'Ketzern', die doch Riess gewiss vor der SZ an-

setzt, braucht Murner das wort schelm anstandslos im neuen

sinne. Es gehörte schon damals zu seinen lieblingen.3
) Auch

>) Ganz ausgestorben ist es natürlich nicht. Mit doppelsinn hält es

sieb am längsten: Ei ist der alt schelm noch da? bring in einer dem
schinder, oder henke in an einen bäum! Kirchhof, Wendunmnth G2.

Daselbst (124 b) von der faulen hausfrau: und pflegt darin, da mans
versieht, gern faul und schelmig fleisch zu wachsen. — In Sprengs

Idiot. Rauracuin (Alem. 15,219) heisst es: 'Schölm, Schelm nennen un-
sere Alten ein Schindass. Missbräuchlich nennten sie allso auch
ein gesundes ausgehäutetes oder geschältes Stück Vieh. Schölmenbank
heisst auf dem Fischmarkt zu Basel die Bank, da man die todten Fische

verkauft.' Auch die andre alte bedentung des Wortes ist ihm nicht un-

bekannt: 'Schelm nennten unsere Alten eine Landseuche, sonderlich unter

dem Vieh'.

•) Wie kaektressen (SZ 18,30) vom franz. caqueter. Balke vermutet
darin ein afr. kekete, lat. cacatum, Murners beliebtes bschiszenl Die
richtige erklärung gibt bereits Schmidt 296 n. 55.

3
) Vielleicht sind die belege nicht unerwünscht. Ich merck wol

was den schölmen brist, Ketzer f 4a; Es ghört ind schölmen haber-
stro

t
das. g3b; Ich kan den schölmen vszerlocken, das. h2b; Vnd
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in der NB ist das wort ziemlich häufig. 1
) Durch die SZ wird

es ihm ganz mundgerecht; er leitet sogar ein verbum davon

ab: Was sy vor ab geschelmet hat, GMi2a.

Hingegen vermeidet Murner das wort in der alten bc-

deutung, die nur in Zusammensetzungen zuweilen im nebensinn

(bes. in schelmengrube und -bein) noch mit durchklingt. Be-

merkenswert hierfür ist die art, wie er über jene Verleumdung 2
)

im Murnarus Leviathan referiert. Er umschreibt die hier grade

charakteristische bezeichnung 'schelm':

Vnd wie du hast in deinen leren

Zu Fryburg gepredigt iederman,

Das man den leib Christi lobesan,

Ais er von dem ertitz was ab gestigen,

Binder dem zann solt lassen ligen

Als ein andern doten keiben. (LN 437 ff.)

Man muss sich die bedeutung des Wortes schelm klar-

machen, wenn man Murners Schelmenzunft recht verstehen will.

Es ist ein böser name, der nur den ärgsten sündcrn gegeben

wird. Haben doch die schelme Murner gebeten (SZ, Entschuld.

den schölmen selbs erdrenckten, das. k 4a; Seyt das ich ein münche

binn worden, Wartlich ein schölm in eüwrcm orden, 1 3 a; Und gschweyg

der schölmen böses maul, o 5b.

') Schelm : NB 15.9. 78. 18,87. 36,25. 40 a. 66,58. 71,59. 63 (mit

nebensinn!). 82,16. 23; in der 4 Schelmenzunft ' der NB, cap. 16, kommt
es 16 mal vor. Die NB hat das wort in folgenden Zusammensetzungen:

Schelmenbein 2,110. 25 b (und Überschrift). 10. 11. 76. 80 (vgl. z. d.

stelle 39, 59). 80,6; schelmendück 63, 63; schelmengrub 78 e. 19;

schelmen hu t 25,75; schelmenschwelzen 16,76; schelmen s tuek 15,11.

78,64; schelmen werck 16,34; schelmen zu nff t 18,83. 66,31; land (schelm

65, 3. — In der SZ ist natürlich dies wort sehr häutig; ich notiere hier

nur die Zusammensetzungen und ableitungen: Schelmenbeicht, -bein,

•dandt, -dritl, -ganck, -grub, -reift, -rott, -Staudt, -stuck, -zunftt, landt-

schelm, sche/merey, schelmin.

*) 'De Christo aiebam in haec verba: Do man in nun hat vom erütz

gethon, do kundten sie den Schelmen nit begraben, dan die nacht fiel

zuher, vnd wart die zeit zu kurtz. Auch wafl es, das der Sabath an-

fienge, vnd sie des gesetz halber in nit begraben dorfften, was sotten

sie dan thftn. Do giengen sie dar, vnd warffen den .Schelmen über

den zäun, vnd Hessen in ligen, in dem do kam er hinweg, wist niemaut

nit wo hin'. Der pasquillant lässt natürlich absichtlich Murner das zwei-

deutige wort schelm gebrauchen.
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69 fl'.), ihnen wenigstens diese bezeicbnung zu erlassen — sie

schlagen ihm für Schelmenzunft Gesellenrott vor — aber er ist

unerbittlich und gibt ihnen den namen, den sie ihrer schänd-

lichen werke wegen verdienen. Die SZ beschäftigt sich daher

mit ärgeren Sündern als die NB, und demgemäss ist hier auch

der ton moralischer entrüstung ein weit stärkerer. Schelme

lassen sich ja auch nicht beschwören, sie gehören eigentlich

dem henker zu. Daher verliert Murner bei dieser bösen gesell-

schaft aucb seinen humor und kann sich im rücksichtslosen

schelten und verdammen gar nicht genug tun. Man merkt oft

förmlich, wie er nach dem stärksten worte sucht, um seiner

sittlichen wallung den deutlichsten ausdruck zu geben. Ein

sttnder gleicher art wird in der SZ ganz anders behandelt wie

in der NB, sowol hinsichtlich der Charakteristik, als auch der

strafrede, die er sich gefallen lassen muss. Das urteil ist hier

weit schroffer und schärfer. Es hat den ansehein. als ob Murner

glaubte, die moral in seiner NB noch nicht genug hervorgekehrt

zu haben, und vielleicht fürchtete, dass man bei dem 'schimpf

seiner ernsten tendenz vergessen möchte. Daher schlägt er

nun mit fäusten drein. 1

)

Während man in der NB mehr behagliche Schilderung,

gemütliches ausplaudern findet, ist der stil der SZ durchaus

knapp und gedrungen; hierzu veranlasste ja auch die kürze

der capitel. In der NB sind oft die verschiedensten dinge unter

einer rubrik behandelt. Cap. 41 richtet sich z. b. v. 9— 38

gegen diejenigen, die für ihr kostbares begräbnis sorge tragen,

') Eine Vermutung möchte ich hier äussern. Im cap. 75 der NB
werden einige vergebliche arbeiten angeführt: leichtsinnige weiber lassen

sich nicht hUten und schlechte klöstcr nicht reformieren. SZ 26 gibt

noch ein weiteres beispiel: böse buben lassen sich nicht erziehen. Die

Überschrift dieses Stückes heisst: Wasser in brunnen schiten. Diese

redensart findet sich auch in dem cap. der NB v. 2 und 9. Und wenn

es hier v. 27 f. heisst:

Man hats vor tusent iaren gewißt,

Was wol wil, das lyt vnd iOt,

so nimmt die SZ v. 6 diesen gedanken auf: Was wol wil, das teyt vnd

iszt etc. Vielleicht folgte ursprünglich das stück SZ 26, 7—32 nach v. 28

der NB, und Murner hat es wegen der derbheit der ausführung aus der

NB ausgeschieden und in die spätere SZ gesetzt — wie dem auch sei,

das cap. ist jedenfalls für das Verhältnis zur NB bezeichnend.
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v. 39—77 gegen die mtitter, die ihre schon aus sich kundigen

töchter für den mannfang belehren, v. 78— 98 gegen die

mädchenverflihrer. Diese verschiedenartigen gebiete werden

durch die ausdeutung der auf sie gemeinsam bezogenen redens-

art: den hienern die schwentz vffbinden, zusammengehalten.

Vgl. so NB 51 und 82 u. v. a. Eine solche volkstümliche redens-

art wird oft wie ein bibeltext in der predigt nach allen Seiten

gewant und ausgelegt Es erscheint mir daher recht glaublich,

dass Murner, seinem vorbilde Geiler folgend, die NB seinen

predigten in Frankfurt zu gründe legte (NB 97, 145). Wenn
er aber ausdrücklich hervorbebt, dass er dabei eine lateinische

niederschrift benutzte, so möchte ich darin mehr eine absicht-

liche gleichstellung mit dem berühmten Strassburger prediger

sehen — dessen lateinische predigtskizzen Ubers NS in jener

zeit (von 1510 ab) widerholt aufgelegt wurden — als eine

glaubhafte tatsache, wenn er auch in seinen sämmtlichen

satiren, um seine schimpfreden zu entschuldigen, dies hervor-

zuheben nicht vergisst. Am deutlichsten zeigt das cap. 17 der

NB eine predigtartige behandlung; wurde Murner doch von den

Zeitgenossen wegen dieses Stückes als 'gansprediger' lächerlich

gemacht. Eine kurze disposition möge hier folgen. Die Über-

schrift lautet:

Von der gensz wegen.

Einleitung bis v. 12: So seltsam es klingt, man inuss doch sagen,

dass die menschen gänseeigentümlichkeiten angenommen haben.

Ausführung: V. 13-20:

Einer gans wird der hals durch abrupfen entblösst — Schwätzer,

die alles * öflieh entdecken' und 'kein lugen im halsz erstecken' lassen

können.

V. 21—44:

Aus der gans federn macht man rtlhebet tm für andere, währetid

sie selbst auf kalter erde schlafen muss — geizige, die für lachende

erben sammeln.
V. 45-57:

Die gänse zertreten mit ihren breiten filssen mehr als nötig ist —
rohe kriegsleute.

V. 58 -»i7:

Gänse schreien im fliegen und sind still, wenn sie niedersitzen —
manche leute machen im leben ein grosses geschrci von sich; wenn sie

niederliegen (tot sind), denkt man ihrer wenig.
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V. 6S—78:

Gänse, die im waaser sich wie im himmelreich fühlen ') — die welt-

lich gesinnten reichen.

V. 79 ff.:

Gänse ducken sich törichterweise, wenn sie durch eine hohe pforte

gehen — die eingebildeten und hochmütigen.

V. 97. 98:

Der in stimmungsvoller derb hei t ausklingende schluss.

(SZB46 trägt noch ein predigtstticklein nach: wenn einegans trinkt,

machts die andere nach, auch wenn sie nicht dürstet — die säufer und

zutrinker.)

Diese predigtartige behandlung des Stoffes hat nun auch

zur folge, dass häufig dasselbe thema nur in verschiedener ein-

kleidung in der NB zur besprechung kommt. Die SZ hingegen

ist einheitlich gestaltet. Hier wird der sünder mehr als per-

sönliche individualität charakterisiert. Der schelm, den man
im bilde schauen kann, stellt sich mit eigenen worten vor, und

der zunftschreiber antwortet ihm. Auch diese dialogische be-

handlung des Stoffes, die in einzelnen cap. der NB bereits an-

gebahnt ist, zeigt einen künstlerischen fortschritt — auch Brant

gegenüber. Jedoch hat Murner in der SZ nicht stets diese

form angewant (s. Scherer a. a. o. 7).

Die wichtigste inhaltliche Scheidung beider bücher besteht

darin, dass in der SZ vorwiegend die zungensünder besprochen

werden (s. SZ, voredt 45 ff.) — auch Geiler von Kaisersberg

hatte 1505 über die Sünden des munds gepredigt. Fast alle

capitel des buches lassen sich ungezwungen auf diesen grund-

typua des schelmentums zurückfuhren — alle natürlich nicht,

denn wie wäre es einem Schriftsteller jener tage auch möglich

gewesen, mit strenge einen einheitlichen plan innezuhalten. In

') So auch NB 74, 94—98. Um den scherz recht zu verstehen, muss
man wissen, dass damals ein Sprichwort 'das himmelreich ist nicht für

die gänse' verbreitet war, B. NS 14, 9. 29 und Zarnckes anm. z. st. — Den
Strassburgern, für die ja die NB zunächst bestimmt war, musste die

'predigt' wol gefallen. Hier herschte überhaupt ein lebhaftes interesse

für gänse — mit denen man einen schwunghaften handel betrieb. Die

1590 er ausgäbe der Geschiehtklittorung erscheint 'zur Grensing im
Gänsserich'. Vielleicht kam auch Spangenbergs Ganskönig ein wenig

diesem localen interesse entgegen.
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den zusatzcapiteln der SZ B war sich Murner der ursprünglichen

idee gewiss nicht mehr bewusst.

Die schaffensweise Murners lässt sich mit dem organischen

Wachstum vergleichen. Was in einem jähre noch knospe und

reis ist, wird im nächsten bereits zum starken zweig. Man
kann in dieser beziehung von der NB behaupten, dass in ihr

bereits sämmtliche späteren satiren: SZ, MS, GM und LN an-

gelegt sind. Bei der besprechong des schelmencapitels der NB
habe ich hierfür bereits beispiele angeführt, die ich noch um
einige vermehre. So ist häufig, was in der NB nur angedeutet

ist, in der SZ weiter ausgeführt; in diesen fällen wird gewiss

niemand die SZ flir eine 'kürzer gefasste NB' halten:

Die selben iagen schelck zu samen,

Die gelt vff irem rücken namen.

Es heiseen die heimlichen knecht SZ 14: Gelt zu rnck nemmen.

(NB 63, 9 ff.)

Gibt er glatte Wörter dir,

So Iftg, du ouch dyn Wörter schmier. SZ 22: Glatte worter schleißen.

(NB 63, 21 f.)

Wer nympt ein wyb vmb gut vnd gelt,

Der ist zu einem löffei zeit. SZ 20.

(NB 8, 7 f.)

NB 37, 47—51 erwähnt, dass die geistlichen den edelleuten

es nachtun und das weidwerk üben — SZ 44 (B) berichtet

darüber ausführlich. NB 8,59— 69 ist schon das thema vom
verlornen söhn angeschlagen »), das in einem besondern stück

*) Dass Murner nur in der ausgäbe B der SZ den verlornen söhn

citiert habe, wie R. M. Werner, VfLG. 5, 275, weint, ist also nicht richtig.

Auch die übrigen ausfÜhrungen Werners, der aus der behandlung des

thenias vom verlornen söhn in der SZ B einerseits und der GM andrer-

seits den schluss ziehen will, 'dass Murner zwischen 1512 und 1515 eine

darstelluDg der parabel kennen lernte, welche schon dem treiben des

verlornen sohnes in der fremde grössere beachtung und eingehendere

Schilderung gewidmet hatte als das evangelium Luc. 15, 13 f.', halte ich

für verfehlt (Werner, Zum drama des 16. jh. 2. Vom verlornen söhn,

VfLG. 5, 273—77). Die erste der von Werner zum beweise angezogenen

stellen findet sich in den 'Geuchartikeln' (Kloster 8, 918 ff. GM d 4 b).

In diesen wird voll beissender ironie das lob des weibes gesungen und

jede einwendung witzig zurückgewiesen. Der 4. artikel rät, den weibern

das regiment zu Uberlassen, sie werden es dem manne ehrbarlich in seine
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der SZ B weiter ausgeführt ist Wir lernen auf diese weise

in der SZ eine menge Persönlichkeiten gründlich kennen, von

band widergeben. Ob aber Semiramis irem man, künig Mino, das nit

gethon het, das sol allen froutven nüt schaden, wo ein vndöglich handlet,

hau doch Christus nur xij hotten vnd was einer ein schein, das sol den

anderen nüt schaden. So wird im 2. artikel empfohlen, den weibern in

vollem vertrauen alles gut zu übergeben, denn wenn der mann in not ge-

raten sollte, werden sie ihn schon nicht verlassen. Nun folgtjene stelle : Das
sy es aber dem verlornen sun nit haben gethon, ist allein schuld

daran, das er am morgen frü hynrveg lieff% ee die frowen vff wanen ge-

standen. Man sieht, es ist weiter nichts, als ein echt Murnerscher witz,

der hier ganz in den Zusammenhang passt und doch gewiss nicht in

einer darstellung vorkommen konnte, die den bösen einfluss der weiber

auf den leichtsinnigen jlingling schildern will. Ebenso ordnet Murner

in der Baden fahrt 6, 5 ff. die geschieh te vom verlornen söhn dem gedanken-

gange dort angemessen ein. Man verkennt denn doch die eigenart

Murners, wenn man ihn nicht als 'selbständigen erfinder dieser Weiter-

bildung' ansehen will.

Die andere stelle findet sich GM 1105 (G 2 b):

Dem verlornen armen kindt

Die wyber nach gelauffen sindt,

Handt in mit kuncklen vßgeschlagen

Vnd für den süwtrogk hyngeiagen.

Es würdt nit lichtlich mer ersehen,

Das me geschehe, das im ist gschehen:

Das einer wyder knm zu genad,

So er das syn verbubet hat.

Zunächst bemerke ich, dass diese darstellung, die doch jener ersten

stelle — wenn man sie ernst nimmt — widerspricht, Werner schon hätte

belehren dürfen , dass dort keine becinflussung vorliegen kann. Be-

trachten wir nun diese verse.

Was hier Murner der biblischen Überlieferung zufügt, ist doch nur

eine inhaltlich unwichtige ausschmückung. Ueber kunkel als sehr ge-

bräuchliche bezeichnung der weiberwaffe s. DWb. 5, 2655,57. Murner

sieht in der UM (auch in jener ironischen stelle) den verlornen söhn

als 'gaueh' an, der den weibern alles schenkt und nachher von ihnen

mit schimpf fortgejagt wird — das beliebte thema de fide meretricum,

das in der NB 9 schon angedeutet und GM 1039— 51 bis ins kleinste

ausgeführt ist. Zu dem letzten stück dieser gruppe ist ein bild eingesetzt

(Kloster b, 1048, GM y 3b), das uns gradezu zeigt, wie die weiber den
gauch, dem sie alles verdanken, mit kunkeln ausschlagen.
Ebenso wird der gauch auf dem bilde zu NB S6 Das gouch geschrey

behandelt. Murner geht sonst noch viel freier mit der biblischen Über-

lieferung um. So tut er, wie die bibel bezeugt, der Bersabe entschieden

unrecht, wenn er NB 26, &1 ff. von ihr sagt:
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denen ans die NB nichts als den namen, zuweilen aber auch

diesen nicht einmal, mitgeteilt hat. Ich nenne beispielsweise

aus der SZ A den hippenbuben (13), den bratenriecber (16),

den geldsüchtigen verliebten (20), den grobianus an der tafel

(21), den wortschleifer (22), den unnützen vogel, der sein eignes

nest beschmutzt (30). Aus der nicht geringen zahl interessanter

Persönlichkeiten der SZ ß hebe ich besonders den dreckfinder
»)

(Neudr. 9 a) hervor.

Bersabea entdeckt ir bein,

Ir zacht vnd er was sicher klein,

Vnd setzt sich an ein ort vnd endt,

Do sy der ktinig sehe behendt (Vgl. 6M E 2 b).

Und was er NB 4, 26 ff. nnd 4, 69 f. erzählt, soll zwar biblisch sein,

ists aber nicht.

Endlich meint R.M.Werner, dass 'die erwShnung des galgens im

znsatz zur Schelmenzunft [der vater findet den verlornen söhn unterm

galgen, Neudr. 48, 38 ff.] zu denken gibt. Wir werden dadurch an die

besondere form erinnert, welche unsere parabel im 1 Schulspiegel ' erhielt

Mit dieser notiz vermag ich nichts anzufangen, sie ist zu allgemein ge-

halten, als dass ich sie in den Zusammenhang einordnen könnte, wichtig

bleibt sie, da nach Spenglers darBtellung der erste 'Schulspieger, die

Rebelles des Macropedius, dem jähre 1535, der erste * Knabenspiegel ' dem
jähre 1553 aDgehört. Dieser punkt bedarf also noch der auf klärung.'

In der Schelmenzunft ist der verlorne söhn, wie besonders hervorgehoben

wird, repräsentant der schelme, und diese gehören ja bekanntlich an den

galgen. Von den zuchtlosen kindern , an den all straff' verloren sindt

(SZ 26), heisst es ausdrücklich: den galgen weg handt sy gelerl (v. 26).

Als Galgen schwenckei, kregen speysz (v. 27) werden sie tituliert und

endigen auch wirklich als der feil glock klupp/fel:

Do sy nit Voigten meyoen radt,

Do volgt ich in biß für die statt

Und keret wider heym zu büß

Und ließ meyn kinder hangen duß.

Vgl. ferner SZB 41, 20 f. und NB 4, 130. Also auch hier ist kein

problem zu entdecken.

*) Es ist eine drollige Ubereinstimmung, dass die JUngstdeut^chen

aus ganz ähnlichen Überlegungen wie Murner und unter ähnlichem titel

gegen prüde beurteiler losziehen: »Die schmutz forscher in der kritik',

Gesellschaft 1889, s. 1616. In beiden fallen soll das recht realistischer

darstellung verteidigt werden: — in beiden fällen ist man nicht immer

überzeugt, dass die hier künstlerisch, dort moralisch gebotene grenze

gewahrt ist.
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Aus diesen Untersuchungen dürfte sich ergeben, dass die

SZ nach plan, behandlungsart und inhalt in einer weise von

der NB unterschieden ist, dass man sie als ein selbständiges

buch gelten lassen muss. Damit ist auch jener Vermutung, dass

Murner die SZ neben der NB nur aus rttcksicht auf den

bruder herausgegeben, der grund entzogen. Will man einen

besonderen anlass für die entstehung der SZ suchen, so liegt

die annähme näher, dass Murner den wünschen jener hastigen

zeit nach einer kürzer gefassten moralsatire entgegenkommen

wollte. Das buch fand ja wirklich eine grössere Verbreitung

und wirkte weit nachhaltiger als die NB. Jene zeit liebte das

compendiöse, und Murner verstand wie ein echter journalist

die zeichen des tages zu deuten. Hat er doch neben der

umfangreichen GM die kleine MS herausgegeben — auch ohne

rücksicht auf den bruder.

V. Abschiuss der chronologischen untersnchnng.

Aus sämmtlichen bisherigen abschnitten dieser arbeit gebt

hervor, dass die SZ das spätere werk Murners ist Es ergibt

sich dies sowol aus der betrachtung vieler einzelner capitel

der NB in ihrem Verhältnis zum NS oder zur SZ, als auch

aus der allgemeinen beurteilung des letzteren buches, das einen

fortschritt zu grösserer künstlerischer Selbständigkeit bedeutet

und in vielen stücken die NB voraussetzt. Aber eine wichtige

negative instanz gegen diese annähme muss jetzt noch be-

rücksichtigt werden. Kein geringerer als Murner selbst behauptet

die priorität der SZ. Charles Schmidt und Balke citieren nämlich

folgende stelle aus der GM:

Ich etrafft 8y vormals mit vernunfft

VnU setzt sy in der schelmen zunft't,

Noch deten sy vff schand verharrren,

BiD ich beschwör die selben narren. (GM b 1 b.)

Ich füge aus der GM c la noch hinzu:

Ich was vor in der schelmen zunfft

Zunftmeister worden vor in allen,

Darnach ist mir ouch zft gefallen,

Das ich die narren solt beschweren,

Vnd kuiu yetzund zu wiferen eren.
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Aber ich gestehe diesen angaben wenig beweiskraft zu.

Es liegt Murner vollständig fern, genaue literarhistorische an

merkungen zu geben. Es gefiel ihm nun einmal diese an-

ordnung in der aufzähluog seiner gediente. Narr und schelm

waren ihm, als er jene verse schrieb, vielleicht schon ziemlich

gleichbedeutende namen für sünder, und er sah nun eine

Steigerung seines moralischen tuns darin, wenn er die schelme

erst gestellt und dann beschworen hatte. Wir haben aber

gesehen, dass in Wirklichkeit die Steigerung in der SZ und in

auderm sinne zu finden ist Vielleicht zwang auch das reim-

wort 'Vernunft' zur früheren nennung der schelmenzunft. Jeden-

falls sind diese bemerkungen Murners nicht zum beweise ver-

wertbar — denn gegen schluss der GM gibt er auch die um-

gekehrte reihenfolge der entstehung an:

Sünden nent man mancherley,

Die ich ietz nen ein geuchery,

Vnd vormals nant ichs schelmenstück,

Wo einer thadt ein bübenstiiek,

So hieß iehs vor: die narren bschworen,

Die selben alle sünder woren.

Ich hab in allem mynem schriben

NUt denn sünden wein vertriben. (GM 11 4 b.)

Solt ich ietz ein sunder nennen,

Er wurd mit füsten nach mir rennen,

Aber wenn ichs narren heiß,

Schelmen, geuch vnd gickenschweifl,

So lachendt sy vnd hören zu. (GM J b.)

Auch im LN gibt Murner das Verhältnis beider Schriften

richtig an:

Vnd hebt mir vff mein schlechte leren,

Wie ich nit kün den narren beschweren,
Ein schelmenzunft' t dar zu machen
Vnd kün sunst nichtz za andern sachen.

Wolhinl kan ich sunst nichtz vff erden,

Dann wie ein nar sol beschwuren werden

Vnd wie man Schelmen sol erkennen etc. (LN 44 ff.)

Es steht fest, dass die NB das ältere werk ist. Vielleicht

ist es nun möglich, die abfassungszeit derselben noch etwas

genauer zu bestimmen. Dass sie im jähre 1512 zum ersten

male herausgegeben wurde, wird heute wol von niemand mehr

bezweifelt. Im jähre 1509 veröffentlichte Murner über deu Jetzer-
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handel sein gedieht Von den fier ketzeren Prediger ordens. Die

spräche zeigt uns bereits den echten Murner, aber seine

formelle gewantheit, im vers sich auszusprechen, steht noch

nicht auf der höhe. Der dreireim, der bei Murner ein

deutliches zeichen seiner reimgeschicklichkeit ist, tritt

hier nur sehr selten auf. Unter den etwa 4600 versen finden

sich nur 14 dreireime. Die Narrenbeschwörung mit 8815 versen

hat bereits 176 dreireime (also etwa 2°/0), die SZ mit 1501

versen 22 dreireime, also l'/i*/* 1
) Durch die Übung wächst

seine kunst, und er, der mit wolgefallen von sich berichtet,

dass ihm der mund stets voller reime ist, dass er sich ihrer

gar nicht erwehren kann, hat nicht nur nicht den dreireim ge-

mieden, sondern ihn gradezu mit Vorliebe verwertet. Das

möge folgende tabelle erweisen:

Verszahl:
Dreireil" c

-

im ganzen auf 100 verse (in abge-
rundeten

2"M 121 4»/8 zahlen.)

1610 75 42
/,

5412 282 über 5

4796 214
,

4'/«

Die werke in der
reihenfolge ihrer

Veröffentlichung:

Baden fahrt

MS
GM
LN

>) Die geringfügige abnähme des dreireims in der SZ A findet ihre

erklärung darin, dass M urner hier durch das strenge einhalten der ver-

hältnismässig kleinen (und geraden) verszahl der capitel (40!) an der

freien entfaltnng seiner reimkunst gehindert war. In der SZ B, wo er

Bich schon zum teil dieser fessel entledigt — die neuen cap. haben ein-

mal 37, zehnmal 38, dreimal 39 und zweimal 40 verse — wächst auch

die procentzahl der dreireime. Die neuen stücke der ausgäbe B um-
fassen, die umgearbeitete vorrede eingerechnet, 1009 verse mit 24 drei-

reimen, also über 2Vs°/o- Die ursprünglichen capitel der SZ sind in B
wol aus technischen gründen in der regel um zwei verse verkürzt Die

änderung ist mit grossem Verständnis, also gewiss von Murner selbst

vorgenommen. Zuweilen wird ein dreireim getilgt, es ist aber ein irr-

tum, anzunehmen, dass dies aus ästhetischen gründen ge-

schehen sei. Nur wenn einer der drei reimenden verse — und dies

ist ja oft der fall — seinem inhalte nach überflüssig ist, hat ihn Murner

gestrichen. In SZ 23 und 24 sind je zwei dreireime und im letzteren

capitel ein vierreim unbeanstandet geblieben und unwichtigere verse aus-

gelassen. Hat er doch sogar den das gleichmass störenden dreireim in

der Überschrift zum cap. 6 nicht geändert und — zum stück 12, 37 und

znr alten Entschuldigung 101 gar einen neuen dreireim gefügt Vgl.

auch die oben gegebene tabelle.
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Die zahl der vierreime ist nicht so genau zu bestimmen;

sie sind auch in den originaldrucken (von der GM abgesehen)

nicht durch absetzen der zeilen, wie es meistens bei den dreireimen

der fall ist, hervorgehoben. Hier ist oft blosse Zufälligkeit an-

zunehmen. Zuweilen scheint auch Muruer — ich möchte das

nicht auf den drucker schieben — durch anwendung der doppel-

formen auf -an und -on ihn gradezu vermeiden zu wollen (beisp.

NB 84 a ff. man : zan, gon : ston ; MS 388 ff. begon : Ion, man : Unter-

tan, und so oft). Aus folgenden werken habe ich mir die zahl der

vierreime notiert: NB(Hupfuff): 17; Badenf.: 5; MS: 11; GM
(Kloster): 22; LN: 31. Nur in den letzten gedichten scheint

Murner den vierreim mehr absichtlich verwertet zu haben; hier

siud auch bäufungen mehrfacher reime nicht selten:

nacheinander drei dreireime: GM, Kloster 8, 947 u. 1045. LN 274. 441h;

vier „ LN 483

;

zwei vierreime: LN 3352

;

zwei dreireime und 1 vierreim: GM, Kloster 899;

zwei vierreime umschliessen 2 dreireime: GM, Kloster 1090.

Vereinzelt linden sich auch fünffache reime (die in obiger

tabelle bei den dreireimen verrechnet sind), so NB 61, 3. 97,87

(mit widerholung eines reimwortes). Badenf. 4, 59 und 63.

GM, Kloster 1015. 1058. LN 1811.

Man verzeihe diese etwas weiter als zum zweck des vor-

liegenden beweises ausgedehnten bemerkungen, die ein wenig

die bisher nicht gewürdigte reimkunst Murners in ihrer ent-

wicklung kennzeichnen sollten.

Es würde unberechtigt und verkehrt sein, wenn man auf

grund des dreireims etwa die Chronologie einzelner capitel 1

)

bestimmen wollte, aber der abstand der aus der grossen summe
gewonnenen procentzablen ist doch ein so bedeutender, ihr

Wachstum von den Ketzern zur NB und SZ, von diesen zu den

späteren gedichten ein so stetiges, dass niemand hierin eine

blosse Zufälligkeit sehen dürfte. Man wird daher einleuchtend

*) GM, Summa summarum aller geuch, Kloster 1009 ff., hat unter

396 versen 19 dreireime, 3 vierreime, 1 fUnfreim; Des Zunftmeisters ver-

gicht, das. 1039 ff., bei 242 v. 22 dreireime; Die syben fryeix künst froutv

Veneris, 1021 ff., unter 244 v. 16 dreireime und am anfang und schlusa

einen vierreim ; so reich an dreireimen sind gewöhnlich die bedeutendsten

capitel, die von Murner mit besonderem behagen gedichtet sind.
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Ii ii den, du ss ich die 15 09 verfasste ketzersebrift für die erste

deutsche dichtung Murners halte und nicht annehme, dass die

Nß im wesentlichen vor diesem jähre begonnen wurde.

Durch die abfassung der 'Ketzer' ist Murner vielleicht

erst zum vollen bewusstsein seiner dichterischen befahigung

gekommen, und nun versuchte er sich in einem werke in Brants

art. Es ist auch nicht unmöglich, dass Locher, der Übersetzer

des NS, dem er 1509 die merkwürdige schrift De augustiniana

hieronymianaque reformatione poetarum widmete, und mit dem
er 1508 in Freiburg zusammen war, ihn für diese art deutscher

dichtung interessierte. Lappenbergs ansieht, dass könig Maxi-

milian bereits einen teil der Nß kannte, als er Murner (1505)

zum dichter krönte (Lappenberg, Ulenspiegel 393) ist vollständig

unbegründet Für deutsche gedichte blühte damals noch über-

haupt kein lorbeer. Murner hatte sich bei Maximilian schon

durch seine erstlingsschrift Invectiva contra astrologos (1499) in

gunst gesetzt, und er hat es gewiss auch in der folge nicht an deu

üblichen lateinischen huldigungsgedichten fehlen lassen. Zum Über-

fluss erfahren wir auch über Murners lateinische poesie näheres in

dem schreiben seines ordensgenerals Egidius Delphin de Ameria,

worin ihm die annähme des dichterlorbeers gestattet wird:

'neque enim dedignabimur a terreno principe nostrorum laborum

suseipere praemia.' Der general schreibt, dass er über Murner

erfahren 'sacris poematibus et oratorum lectionibus operam im-

pendisse fidelem usque adeo ut veterum poetarum dogmata
(etsi infidelium) in res theologas assoleas commutare

Velim itaque, et in virtute sanetae obedientiae man-

dantes tibi injungimus, ut quia dona paterna tibi concrevere,

crescant etiam in te donorum rationes, ut illa duntaxat poe-

mata sequaris, quae casta sunt et pudica sacratae religionis

nostrae fainani, doctrinam, personas extollas et defendas.' 1
) In

den letzten Worten sehe ich nur eine zarte warnung vor den

schlüpfrigen pfaden der jüngeren humauisten und selbstver-

ständlich keinen hinweis auf die Nß. Jene oft citierte stelle

der NB:

») Murnor teilt deu brief in seinem oben genannten buch De re-

formatiom; poetarum mit, davon abgedr. bei Scbeible, Kloster 4, 532.
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Myn fryheit sag ich in vor an,

Die ich von vnserm keiser han

Erholet, maxirailian,

Der mir8 zft wurms vff einem tag

Erloubt, das ich (Ich schinden mag etc. (NB 5,81 ff.),

nehme ich mit Riesa (a. a. o. 34 anm. 10) ') durchaus nicht

eniBthaft. Wenn aber Martin in der A. D. ß. 23,69 angibt:

'1509 war er (Murner) in Worms, wo er könig Maximilian

von seinem plane zur KB unterhielt', so sehe ich zwar die

berechtigung dieser behauptung nicht ein, doch steht sie mit

meiner ansieht hinsichtlich des terminus a quo der NB nicht

im Widerspruch. Murner selbst hat sich Uber die abfassungszeit

de« gedientes im LN 162 ff. ausgesprochen:

Ich bab vor fierzehen gantzer iaren

Allein die kleinen närlin beschworen,

letz wil es an die buntriemen gan,

Wie ich die grosen beschweren kan.

Nun bin ich im allgemeinen nicht geneigt, solchen an-

gaben Murners ein grosses gewicht beizulegen; wenn er z. b.

in der Streitschrift: Ob der künig uft engelland ein lügner sey

oder der Luther, von seinen hebräischen Studien sagt: Ich bin

dreiszig iar mit umbgangen (8cheible, Kloster 4, 939), so wird

ihm das wol niemand glauben. Vielleicht hat er auch sein

narrenbeschwörungsamt absichtlich möglichst weit zurückdatieren

wollen ; denn es scheint wirklich, als ob er seine erstlingssatirc,

die ihm so viel Verhöhnung von Seiten seiner geguer eingetragen

hat, als einen Jugendstreich hinstellen will, wenn er nach

jener stelle fortfährt:

Ich mag wol erst von vntal sagen,

Das ich in meinen alten tagen
Von dem karren kum erst in den wagen;

Ich meint, mein beschweren wer besehenen. (LN 166 ff.)

Immerhin ist die angäbe so bestimmt formuliert, das» man
sie nicht ganz ignorieren darf. Wenn man nun bedenkt, dass

') Ich füge zu Riess' beweisstellen noch folgende. In Der geuch

Iryhcit, GM H 3 b (Kloster 8, 1113), sagt Murner von sich: Nachdem vnd
nir durch die oberkeyt der geuchmatten der loblichen statt Basel für
ein obristen schriber vnd cantzler vff solcher geuchmalten eynheligklich

ertvelet sindl, vnserer achtung vsz verdienst vnd billicheit, habendi die-

selben vnsere oberkeit der geuch vns beuolhen vnd von vilen key seren
b (stetig et , vnd erlangle fryheyl vsz zu deilen geholten etc.

Beitrage iur ffMchiohte der deutsch«!) »pruetae. XVIII. 5
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der LN gegen ende des jahres 1522 gedichtet ist, so wider-

spricht auch diese behauptung Murners nicht gradezu meiner

ansieht, dass die NB nicht vor 1509 begonnen sei.

Nach Zarnckes angäbe (comnient. z. NS 99,155) scheiden

die Schriftsteller des 16. jahrbunderts in der titulatur meistens

strenge zwischen könig und kaiser. Nun nahm Maximilian

am 4. februar 1508 den titel eines erwählten römischen kaisers

an 1

)
(Ranke 230). Murner aber nimmt es auch hiermit nicht

genau, und ich möchte daher nicht, wie Goedeke zu NB 11,23

(obendrein mit einigen unrichtigen historischen notizen), irgend

etwas für die Chronologie daraus beweisen, ob er nun Max
könig oder kaiser nennt. Denn in dem eap. 92 gebraucht er

beide namen widerholt; NB 6, 19 und NB 11,23 citiert er den

künig, während doch in beiden capiteln der krieg gegen Venedig

und im letzteren auch der kämpf um Verona (1509) erwähnt

wird, also tatsachen, die nach der annähme des kaisertitels

eingetreten sind.

Die abfassungszeit des cap. II der NB, das gewiss zum
ersten bestände des gedichtes gehörte, glaube ich übrigens nach

einer historischen angäbe in demselben genau bestimmen zu

können. Unter den gesprächsstoffen der politisierenden Geistlich-

keit wird hier die frage erwähnt: Ob padua sy gewunnen schier?

Padua hatte nämlich das kaiserliche banner gehisst, war aber

am 17. juli 1509 von Venedig Uberrumpelt und zurückerobert

worden (Ulmann 2, 385). Von mitte august 1509 stand der

kaiserliche feldherr vor Padua (Ulmann 2
t 388); anfangs october

hob er die belagerung auf (Ulmann 2, 393), und damit war

Padua definitiv verloren. Das stück der NB kann also keines-

wegs vor dem 17. juli 1509 gedichtet sein, aber doch auch

nicht nach dem bekanntwerden des abzugs Maximilians; denn

eine solch actuelle frage wie die obige würde Murner nicht

mehr als gespräebsthema angegeben haben, wenn zur zeit der

uiederschrift das definitive ergebnis bereits allgemein bekannt

gewesen wäre. Ich nehme daher an, dass dieses capitel in der

») 'Dem reich ward in besonderen ausschreiben kund gc-

than, dass sieh se. majestät fortan schriftlich als erwählten römischen

kaiser bezeichnen lasse, mündlich aber kurxweg römischer kaiser genannt

werden wolle.' Ulmann, Kaiser Maximilian I. (Stuttgart 1891) 2, 339.

Digitized by Google



NARRENBESCHWÖRUNG UND SCHELMENZUNFT. 67

zweiten hälfte des jahres 1509 gedichtet wurde. Auch die

Übrigen historischen data dieses und auch des sechsten capitels

weisen über das jähr 1509 nicht hinaus.

Dass Murner seine dichtung aber 1509 oder 10 vollständig

abgeschlossen hat, glaube ich jedoch nicht. Der plan und

die einrichtung des buches war derartig, dass die einzelnen

capitel weitere zusätze ertragen konnten. Und da er in Frank-

furt 1511 u. 12 über die NB sogar predigte und bei dieser

gelegenheit doch den stoff gründlich überdenken musste, so

wird ihm noch manch neuer einfall gekommen sein, den er

gewiss für sein buch nicht unterdrückte. Diese neuen zusätze

sind natürlich schwer von dem alten bestände zu unterscheiden,

oft wird es überhaupt unmöglich sein. Die redensarten der

Überschrift kehren meistens am Schlüsse eines capitels wider;

aber auch innerhalb desselben schliessen sie oft sinnabschnittc.

Da es Uberhaupt die tendenz der NB ist, ein volkstümliches

wort auf verschiedene gebiete anzuwenden, so wird man nicht

immer sagen können, dass derartige sinnabscbnitte innerhalb

eines Stückes ursprüngliche capitelschlüsse waren, doch,

glaube ich, ist bei einigen dies zu erkennen. Es werde

vorher noch ein blick auf die äussere einrichtung der 1. aus-

gäbe geworfen. Alle capitel, wie verschieden sie auch an länge

sind, schliessen mit einer seite ab. Die grösseren — aus dem
NS entlehnten — bilder nehmen mit der vierzeiligen Überschrift

und den zwei anfangszeilen des eigentlichen capitels die erste

seile ein; die eigenen bilder der NB sind kleiner und haben

daher noch 12 verse des capitels unter sich. Folgende tabelle

gestattet einen überblick Uber den umfang und die äussere au-

ordnung der capitel:

VerszahP): Art des bildes: Seite

66 NS
9b NS
76 eig.

130 NS
44 eig.

lüS eig.

zahl : Zahl derartiger capp. in der NB.

:

40

24

; 8

5

: 5

3

') Der Vierzeiler der Überschrift des bildes ist nicht mitgezählt.
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Dazu kommen noch 12 capitel mit (nach umstehender ta-

belle) 'unregelmässiger' länge (auzahl der verse: 34, 74, 96,

99, 128, 140, 148, 162, 172, 192, 194, 198). Es sei mir nun

gestattet, meine Vermutungen Uber einige spätere Zusätze in

aller kürze zu äussern. NB 39 und 74 scheinen ursprünglich,

wie viele capitel (s. s. 67), mit 66 versen abgeschlossen zu sein,

also mit drei seiten; die vierte ist später hinzugedichtet, so

dass beide capitel jetzt 98 verse haben. Capitel 19 hat bei

vers 108, die capp. 24 und 44 haben mit v. 76 einen abschluss.

Für diese capitel scheinen also (s. d. tabelle) ursprünglich

eigene bilder bestimmt geweseu zu sein; das erstgenannte

capitel würde dann vier seiten, jedes der andern drei umfasst

haben. Als nun die grösseren bilder des KS eingesetzt wurden,

fügte Muruer noch so viel verse hinzu (22), um die capitel mit

der seite abschliessen lassen zu können. 1

)

Ich bin jedoch der meiuung, dass Murner, als er 1511 nach

Frankfurt kam, den grössten teil der NB bereit« vollendet

hatte. Sein eignes zeugnis kann man hierfür wol anführen.

Er erklärt am Schlüsse der NB:

Zü franckfurt hab ich an dem mein

Diß büch beschriben zu latein

Vnd zü tütsch darzü geprediget.

Dass er das eigentliche gedieht also in Frankfurt ver-

fertigt habe, sagt er nicht. Doch ist es gar nicht zweifelhaft,

dass Murner auch in Frankfurt noch einige capitel eingeschoben

hat. Als beleg für diese behauptung führe ich NB 67 an. Das

cap. beginnt:

Wer wissen wil, was wacher freO,

Der far gen franckfurt in die meß,

Do sitzent Christen üflich dar etc.

Vers 37 lautet:

Zü franckfurt heissents wir: den stich.

Murner war Uberhaupt nicht der manu, der eine dichtung

bei sich ruhen Hess. So lange es angeht, ändert und erweitert

•) Ich hatte diese Scheidung des alten vom neuen nach der form
des abschlusses und dem in halt der einzelnen abschnitte vorge-

nommen, bevor ich die einrichtung der 1. ausgäbe, die meine Vermutungen

unterstützt, kennen lernte.

Digitized by Google



NARRENBESCHWÖRUNG UND SCHELMENZUNFT. 69

er. Mau kann dies bei all seinen dichtungcn, die SZ (A) aus-

genommen, wahrnehmen. Hat Murner doch in der Badenfahrt

sogar nach dem abschluss des drucks noch ein stück hinzu-

gefügt. Es geht ihm, wie dem zungengewanten prediger, der

nicht enden will, weil er den rechten schluss nicht finden kann.

Nach meiner meinung ist also die NB in den jähren von

1509—1512 entstanden.

Und wann die SZ?

Dass dies buch erst in Frankfurt geschrieben ist, kann

nicht bezweifelt werden. Auf die abfassung in dieser stadt

weist auch die häufige erwähnung derselben hin. Vorrede 20.

38. Cap. 14, 12 ff.:

Die zu Ion fünff Schilling haben

Zu franckfurt, die in audrem landt

Butzbacher knecht werdendt genant;

Cap. 25, 10. Entschuldigung 11. 23. 104; hier sagt Murner aus-

drücklich:

Der schelmen zunfft mit irem orden

Zu franckfurt ist geprediget worden,

Gedichtet deutsch vnd ouch lateyn.

Dass Murner Über die themata der SZ gepredigt habe,

versichert er widerholt, und diese angäbe in dem buche,- das

ja in Frankfurt erschienen ist, und daher gewiss eine tat-

sächliche Unwahrheit in jener hinsieht nicht behaupten durfte,

muss man für richtig halten. An die dichtung der SZ wird

Murner wahrscheinlich nicht eher gegangen sein, als bis er

Uber die stücke der NB sich ausgepredigt hatte. Das führt

uns schon von selbst auf das jähr 1512. Dafür sprechen noch

andere gründe. Die SZ ist das einheitlichste werk Murners:

so kurz und gedrungen hat er nicht wider geschrieben. Es ist

gewissermassen aus einer Stimmung geboren. Nirgends auch

hat er die äussere Ordnung so eingehalten, wie in diesem

buche. Wenn Murner längere zeit das werk auf dem pulte

gehabt hätte, wäre es gewiss ebenso wie seine andern bücher

angeschwollen: hat doch die noch in demselben jähre er-

schienene Strassburger ausgäbe bereits einen bedeutenden Zu-

wachs von capiteln aufzuweisen. Nun ist die SZ wahrscheinlich

nicht vor mitte des jahres 1512 gedruckt. Denn Sondheim
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weist (in seiner schritt: Die ältesten Frankfurter drucke [Beatus

Murner 1511— 12], Frankfurt a. M. 1885, s. 5 ff.) auf grund einer

genauen papier- und druckvergleichung nach, dass die SZ erst

nach den drei das Passah und Benedicite der juden be-

treffenden übersetzungsschriften Thomas Murners 1
) von Beatus

1512 gedruckt wurde. Nicht lange ?or dem druck wird nun

das gediel t auch entstanden sein.

Dieser annähme widersprechen nicht die historischen an-

gaben im cap. 24 der SZ, das sich gegen politische kanne-

giesserei richtet:

Lieber schelm, schiefft du das deyn

Und liest die richstet riebstet seyn

Und drinckst dor für eyn guten weyn,

Der ging dir doch dest gletter eyn. (v. 37 ff.)

Die sämmtlicben hier erwähnten gesprächsstoffe waren im

jähre 1512 noch actuell und konnten bis gegen mitte dieses

jahres noch gut von den Frankfurter spiessbüigern durchge-

nommen werden. Eine bezeichnende stelle hebe ich nur heraus:

Und wie des romschen künigs pundt*)

Nymmertner gehalten kündt. (v. 15 f.)

Den letzten vers verdeutlicht Murner für die Strassburger

ausgäbe, also zweifellos im jähre 1512:

Der frantzoO nit halten kundt!

Dass man 1512 Frankreich gegenüber zum misstrauen be-

rechtigt war, bestätigt Ulmann, Maximilian L 2, 444 ; in dem-

selben stück heisst es darüber noch weiter:

Und klagen des frantzosen gewalt,

Ouch wie er vns mit list dor neben

Eyns vff den sehwantz vnH werde geben.

Am Schlüsse dieser Untersuchungen fasse ich jetzt deren

hauptresultate zusammen

:

') Vgl. über diese m. abhand). im Jahrbuch f. gesch., spräche und
litt. Eis.- Lothringens 6, 63 ff.

a
) Es kann der vertrag zu Blois vom 15. nov. 1510 (Ulmann 2,419),

aber auch noch die liga von Cambray gemeint sein. Den künig citiert

Murner in diesem stück noch vers 17 und 23; SZ 3,22 nennt er den

keyser.
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Die NB ist durch das NS beeinflusst, aber Murner ist

kein abschreiber Brants. Zarnckes angaben hierüber sind un-

richtig;. Murner schliesst die NB selbst ausdrücklich in ori-

gineller weise an das NS an, und wo er Brant im einzelnen

folgt, geschieht es in selbständiger und freier art. Die SZ ist

weder eine skizze, noch ein auszug der NB, sondern eine selb-

ständige dichtung. Sie ist nach der NB entstanden, und zwar

ist diese in den jähren 1509— 1512, jene im jähre 1512

verfasst.

HEIDELBERG, den 8.januar 1893. M. SPANIER.



ZUR YNGLINGASAGA.

1. Njorfcr und SkaÖi; die Nibelungen.

In dem könig Hadingus des Saxo grammaticus hat man
schon längst den Njorör erkannt.

S. 53 ff. hat Saxo bekanntlich zwei vfsur verwertet, welche

Sn. E. 1,94 auf NjorÖr und SkaÖi — bei Saxo sind es Ha-

dingus und seine gemahlin Regnilda — verteilt sind.

Auch die Voraussetzung für dieses gespräch ist an beiden

stellen nahezu dieselbe: NjorÖr hat mit SkaÖi ausgemacht, neun

niiehte in Prymheim, in der bergigen heimat seiner gemahlin,

zuzubringen und andere neun nächte am meeresstrand in

Nöatün. In den vfsur sprechen beide ihre Unzufriedenheit mit

dem ungewohnten aufenthalt aus.

Hadingus hat mehrere jähre dem vikingerleben entsagt

und sehnt sich nach dem meere, tandem diutinum ruris cultum

nimiamque maritimaram rerum abstinentiam caxtsatus. Regnilda

rlihmt dagegen das lebeu auf dem festlande.

Ferner bat W. Müller, Zs. fda. 3, 48 ff. darauf aufmerksam

gemacht, dass auch Saxo 50 ff., wo von der hochzeit des Ha-

dingus und der Regnilda berichtet wird, deutlich der mythus

von NjorÖr und SkaÖi vorliegt.

Hadingus erfährt, dass Regnilda, Mtherorum regis Haquhü

ftlia, einem rieseu versprochen sei. Er eilt nach Norwegen

und tötet den bräutigam. Die königstochter heilt ihn, ohne zu

wissen, wer er sei, von den wunden, die er im kämpfe erhalten

hat, und damit sie ihn später widererkennen könne, lässt sie

in einer wunde am bein des Hadingus einen ring vernarben.

Als sie später von ihrem vater aufgefordert wird, sich einen

manu zu wählen, mustert sie die körper der jünglinge, die zu

diesem zwecke bei einem gastmahl versammelt worden waren,

wobei sie den ring sucht. Sie erkennt den Hadingus lateniis

annuli indicio uud nimmt ihn zu ihrem gemahl.
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Das vergleicht sich dem bekannten mythus Sn. E. 1,212 ff.,

wo SkaÖi sich aus den asen einen mann at fötum wählt und

den NjorÖr erhält

Hadingus, ffaddingr, Härtung ist crinitus rex, und also

gleichbedeutend mit dem namen des vaters Gram, rex, von

dem es Saxo 26 heisst: corporis animique praestantissimis dotibus

praedilam adolescentiam ad summum gloriae statum provexit, tan-

tumque magnitudini eius a posteris tributum est, ut in vetustissimis

Danorum carminibus ipsius vocabulo regia nobilitas censeatur.

Regnilda ist natürlich Ragnhildr. Bei den Nitheri, die in

Norwegen localisiert werden, hat man an Nibaross (Throndbjem)

zu denken.

Noch an einer andern stelle ist in Saxos geschiente von

Hadingus der NjgrÖrmythus erkennbar.

S. 51 ff. findet sich ohne Zusammenhang mit dem vorher-

gehenden und folgenden die notiz, Hadingus sei von Seeräubern

verfolgt worden, diese hätten ihn aber nicht einholen können,

obwol sie gleich viel segel und denselben fahrwind gehabt

hätten, imminentiwn sibi piratarum insidias ceteri navigatione

cassavit. Qui licet iisdem paene flatibus iuvarentur, ipsum tarnen

aequora praesulcantem paribus velis occupare non poterant,

Saxo wollte hier wol kaum sagen, dass das schiff des

Hadingus leichter gebaut gewesen sei — der einzige factor,

der neben der anzahl der segel und dem fahrwind in betracht

kommen kann — sondern seine ganze ausdrucksweise zeigt,

dass er an eine zauberhafte Schnelligkeit unter gleichen phy-

sischen bedingungen gedacht hat. Von dämonischen Seefahrern

weiss Saxo auch sonst zu erzählen; so heisst es von Oddo

pirata s. 192: vir magicae doctus ita, ut absque carina altum

pererrans.

Man denkt bei Hadingus an die eigenschatt der Hrafnistu-

menn und des Orvar Oddr, die immer fahrwind haben, und

vor allem, da Hadingus Njorftr ist, an den Ski'ÖblaÖnir, von

dem es gleichfalls heisst, dass er immer günstigen wind hat,

Sn. E. 1,342. Sonst erscheint allerdings Freyr als besitzer des

SklÖblaÖnir, aber Yngls. c. 7 wird er auch dem ÖÖinn zu-

geschrieben. Für die Vermutung, dass hier wirklich eine dunkle

erinnerung an den SkfÖblaönir vorliegt, spricht auch die ab-

gerissenheit der stelle. Es lag hier Saxo eine kurze uotiz,



71 DETTER

ähnlich der in der Ynglingasaga vor von einem zauberhaften

schiff, das Hadingus hatte.

Was sonst von Hadingus erzählt wird ist dunkel, jedenfalls

sind hier die mytben sehr entstellt

So ist der Lokerus, mit welchem Hadingus in kämpf gerät,

wol Loki, obwol Lokerus eine nebenform Lokr voraussetzt. Die

hier eingeschobene erzählung von Liserus, mit welchem Ha-

dingus auf geheiss des grandaevus altero orbus oew/o, also des

Ööinn, blutsbruderschaft schliesst, muss mit der scene in der

Orvar Oddss. verglichen werden, wo RauÖgrani Ööinn den Orvar

Öddr mit GarÖarr und Sirnir bekannt macht, FAS. 2, 239 ff.

Ueber den kämpf mit Lokerus erfahren wir bei Saxo nur sehr

wenig. Hadingus und Liserus werden geschlagen, der prae-

dictus, senex entführt den Hadingus auf seinem pferde und

stärkt ihn mit einem trank. Dann bringt er ihn wider zurück,

nachdem er ihn aufgefordert hat, einen löwen zu töten und

dessen blut zu trinken, das ihm wunderbare stärke verleihen

werde. Dann heisst es aber bloss : gut cum a Lokero captus

omnem praedictionis eventum certissimis rerum experimentis circa

se peractum sensisset . . ., ohne dass vorher die begeben hei ten

erzählt worden wären, und es folgt die geschichte von Hand-

vanus, Hellesponti rex. Hadingus erobert die uneinnehmbare

bürg des Handvanus durch eine list, indem er nämlich vbgel

einfangen und ihnen glühende schwämme anbinden lässt, mit

welchen sie die häuser in brand stecken; Handvanus wird

gefangen genommen und erkauft sich seine freiheit dadurch,

dass er sein körpergewicht mit gold aufwiegt

Dann berichtet Saxo ganz kurz von einigen kriegstaten

des Hadingus und nun folgt s. 42 ff. ohne Zusammenhang, ein-

geleitet mit den Worten ea tempestate cum Othinus quidam

die erzählung von Othinus und seiner gemahlin Frigga, eine

seltsame Verschmelzung von drei ursprünglich getrennten mythen.

Die Septentrionis reges verehren dem Othinus, der damals

besonders in Upsala göttliche Verehrung genoss, eine aus gold

verfertigte, ihn selbst darstellende statue und schicken sie ihm

nach Byzanz. Seine gemahlin Frigga veranlasst aber schmiede,

das gold von der bildsüule abzuziehen. Othinus lässt die

schmiede töten und macht die statue mira artis induslria ad

humanos tactus vocaiem. Aber Frigga ergibt «ich nochmals uni
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familiarium und veranlasst ihn, das gold zu entwenden. Aus

schäm Uber die doppelte untreue der gattin begibt sich Othinus

in die Verbannung und Mitothin bemächtigt sich der herschaft.

Zunächst ist hier der halsbandmythus deutlich erkennbar.

An die stelle des Brfsingamen ist die bildsäule Ööins getreten.

Wenn es aber von ihr heisst, dass sie OÖinn mira ariis in-

dttstria ad humanos (actus vocalem reddidit, so liegt hier, wie

schon P. E. Möller, Notae über. 63 gesehen hat, der mythus vom

haupte des Mfmir ') vor. Die Septentrionis reges, welche die

bildsäule nach Byzanz schicken, entsprechen den vanen, welche

das baupt des getöteten Mfmir den asen zurücksenden. Der

mythus ist sehr entstellt; aus dem sprechenden haupte des

Mimir ist eine statue geworden, die bei menschlicher berührung

einen ton von sich gibt.2) Dazu kommt noch als dritter bestand-

teil die geschiebte des Mitothin.

Es ist wol kaum zu fall, dass der Mimirmythus mit der

geschiente von Hadingus verknüpft erscheint und dass beide

im ersten buche Saxos stehen. In der Yngls. ist es völlig klar,

warum der vanenkrieg im eingange erzählt wird. Es soll hier

gezeigt werden, wie NjorÖr, der abnherr des geschlechtes, zu

den asen kam. In der vorläge Saxos war dieser ursprüngliche

Zusammenhang bereits verwischt, aber die beiden mythen standen

noch neben einander, und da Saxo seiner quelle getreu folgen

») Man deutet .V;mir gewöhnlich als den 'denker' und verweist auf

lat. memor% gr. niftrt)axw. Das ist aber sprachlich kaum zulässig, denn

memor und fitftnjaxtu sind reduplicationsbildungen von smer und men.

Dagegen ist eine wurzel mim im germ. belegt: ags. mdmrian grUbeln,

nd. mimeren, nl. mytneren, norw. meima abmessen, afmasrke en linie f.

ex. til en vej, en sem, meiming strich, linie. Der bedeutungswechscl

'denken' und 'messen* hat sein seitenstlick in got. mitön und mitan.

Mimir vergleicht sich also dem ags. meotod gott. Dazu stimmt, dass

der bäum unter welchem Mimir haust, mjotvitir genaunt wird, Voluspä 2.

Wenn neben mjqtvitir auch mimameitr erscheint, Fjolsvinnsmal 20, su

wird der letztere name kaum 'bäum des Mimir * bedeuten, was eine neben-

form Mimi voraussetzte, sondern eher als synonym von mjotvitir mess-

baum, der bäum, welcher das wolgeordnete weitall repräsentiert, zu

fassen sein.

*) Oder vocalis redend V Prof. Heinzel macht mich auf die seit dem
8. jh. bekannte geschieh te von den tönenden statuen auf dem Capitol

aufmerksam, vgl. Schröder zu Kaiserchronik 217 ff.
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wollte, blieb ihm nichts andres übrig, als mit einem ea tempe-

slate die Verbindung herzustellen.

Bei Snorri geht dem c. 4 über den vanenkricg die er-

zählung von den brüdern OÖins, Vili und V6 voraus, die während

der abwesenheit OÖins das erbe teilen und sich seiner gemahlin

Frigg bemächtigen. Dadurch wird es auch verständlich, warum
bei Saxo der Mimirmythus mit der geschiente des Mitothin

verbunden ist. Die abwesenheit OÖins entspricht dem exilium

des Othinus und den brüdern Vili, V6 entspricht der Mitothin.

Von einer buhlschaft der Frigga mit Mitothin ist allerdings

nicht die rede, wol aber von einer zweiten untreue mit einem

der familiäres. Die ähnlichkeit des halsbandmythus, der ja

auch von der untreue der Frigg erzählt, veranlasste, dass auch

dieser herangezogen wurde, s. Möllenhoff, Zs. fda. 30, 220.

Der mytbus von NjorÖr und SkaÖi wird im c. 4 der Yngls.

nur kurz erzählt. Es heisst hier, dass NjorÖr die SkaÖi hei-

ratet, die ihn dann verlässt und sich mit Oftinn vermählt

Aber an drei andern stellen der Yngls. kehrt der mythus wider.

C. 16 heisst es, dass Vanlandi, der söhn des könig SvegÖir

und einer vana aus Vanaheim, die Drffa heiratet, die tochter

des Finnenkönigs Snjär inn gamli. Im frühjahr verlässt Van-

landi seine gattin, verspricht ihr aber nach drei wintern wider-

zukommen. Er kommt jedoch nicht in zehn wintern. Da lässt

ihn Drffa durch die seiökona Huldr töten.

NjorÖr heisst hier Vanlandi, wie er sonst VanaguÖ genannt

wird, SkaÖi hat den namen Drffa 1 Schneesturm 1

erhalten, ihr

vater Snjär 'schnee' entspricht dem I>jazi. Drffa und Snjär

werden in Finnland localisiert, wie SkaÖi im mythus deutlich

als Finnin erscheint, als schneeschuhläuferin und bogenschützin

und als mutter des Finnen Saimingr, Möllenhoff, DA. 2, 55 ff.

Yngls. c 22 bringt eine neue version desselben mythuB.

König Agni unternimmt einen heerzug nach Finnland. Im

kämpfe werden die Finnen geschlagen und ihr könig Frosti

fällt. Agni heiratet darauf die tochter des Frosti, Skjälf. Diese

rächt ihren vater, indem sie ihren gemahl mit seinem goldenen

halsband erhenkt.

Auch hier sind vater und tochter Finnen. Sie führen wider

bezeichnende namen: 'frost' und 'beben' (vor kälte); vgl. an.

skjiüfa 'beben', schw. skälvn 'kaltes lieber '. Von einem ver-
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lassen und wider versprechen langem ausbleiben ist hier aller-

dings nicht die rede, aber wie die asen den riesen Pjazi tüten

und darauf die hocbzeit seiner tochter mit NjorÖr folgt, so fällt

hier Frosti im kämpfe gegen Agni und dieser heiratet dann

die Skjalf.

Durch die erwähnung des goldenen haisschmuckes ist c. 22

mit c. 17 verbunden, das dem Visburr gewidmet ist. Visburr

ist der söhn des Vanlandi und heiratet die tochter des AuÖr

inn auÖgi. Er gibt ihr als hochzeitsgabe drei grosse gehöfte

und den baisschmuck. Sie haben zwei söhne, Gfsl und Ondurr.

Vfsburr verlässt seine frau und geht eine andere ehe ein. Die

söhne Vfsburs aus der ersten ehe überfallen den vater und

töten ihn. Dabei werden sie durch den seiÖr der volva lluldr

unterstutzt.

Auch hier blickt noch der alte mythus durch. Der name
von Visburs erster frau, der tochter des AuÖr, ist nicht erhalten.

Aber die namen der söhne Ondurr Schneeschuh' und Gfsl 'ski-

stock', an. geisl, aschw. gisl stellen sich von selbst zu den

früheren Snjär, Drifa, Frosti, Skjalf. Wie c. 16, in der ge-

schiente des Vanlandi, tritt eine Huldr auf, welche mit ihren

Zauberkünsten den tod des königs herbeiführt. Wie dort ist

auch hier von einem verlassen der frau die rede, nur ist hier

noch das motiv von einer neuen ehe hinzugekommen. Bei

AuÖr inn auögi mag man an AuÖvaldi, den reichen vater des

Pjazi, denken, Sn. E. 1,214.!)

C. 17 und 22 ist der halsbandmvthus mit dem SkaÖiinvthus

verbunden. Wenn Visburr seiner gemahlin das halsband nicht

herausgeben will, so vergleicht er sich dem OÖinn, welcher der

Freyja das Brisingamen vorenthält, FAS. 1, 394. Es scheint,

dass man Freyja mit SkaÖi verwechselt hat; darauf weist auch

das Skjalf, das Sn. E. 1, 557 unter dem namen der Freyja er-

scheint Das motiv, dass Skjalf den Agni mit dem halsband

tötet, verdankt wol seine entstebung einem misverständnis. Es

hiess wol ursprünglich, dass das gullmen dem könig at bona

werden sollte, und man hat das ganz wörtlich aufgefasst, vgl.

c 17 pd mceltu peir, at gullmenit skyldi verba at bana hinum

bezta tnanni t cett hans.

») Vgl. «rundtvig, Udsigt 40. Storm, Historieskrivning 106
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Keginsmäl 5 verflucht Andvari den schätz mit den Worten:

J?at skal gull, «r Gustr atti,

broeörum tveim at bana veröa . .

.

Wir erfahren also hier den namen des ältesten besitzers

des Schatzes. Derselbe ist etymologisch ganz durchsichtig.

Gustr ist in der bedeutung 'ventus' belegt, und wir haben es

hier offenbar mit einer Variation der deutschen Vorstellung zu tun,

nach welcher der älteste besitzer der Schatzes ein Nibelunc war.

Gustr erinnert zunächst an den Finnenkönig Gusi. Beide

namen sind bildungen von gjöta. Nach der Ketilss. hamgs

FAS. 2, 118 ff. ist Gusi in streit mit seinem bruder Bruni. Zs.

Ida. 32, 449 ff. wurde gezeigt, dass dieser streit dem streit des

Ollerus mit Otbinue, Saxo 130 ff., entspricht. Bruni ist sonst als

nsheiti bekannt und Gusi ist ein Finnenkönig, wie Ullr im

mythu8 als Finne erscheint, als geschickter bogenschQtze und

schneeBchubläufer. Wenn Ullr richtig als die nord. entsprechung

von got. rvulpus gefasst wird, vgl. das owlpupervaR, d. i. wolpu-

pervali auf dem Torsbjerger scbeidebeschlag, so zeigt sich hier

wider die Verbindung von reichtum und winterlicher natur, und

der zweite name Gusi verrät die verwantschaft mit dem
Nibelungenmythus.

Das weibliche gegenstück des Ullr ist die SkaÖi; auch sie

ist ein finnisches wesen, bogenschützin und schneeschuhläuferin.

Ihr grossvater und der vater des Pjazi ist AuÖvaldi, von dem
Sn. E. 1,214 übereinstimmend mit seinem namen erzählt wird 1

),

er sei sehr reich gewesen und als er starb haben seine söhne

l>jazi, löi und Gangr die teilung des väterlichen erbes dadurch

bewerkstelligt, dass jeder gleichviel mundvoll von dem schätze

nahm. Darnach nennen die skalden das gold munntai, oder

mal, orö, tal dieser riesen.

Dieser mythus zeigt eine deutliche verwantschaft mit der

geschiente von HreiÖma rr und seinen söhnen, namentlich, wenn
man diese mit ihrer deutschen Variante von Schilbunc und
Nibelunc zusammenhält.

In beiden mythen ein winterliches geschlecht, das des

Nibelunc und das der SkaÖi, in beiden die Verbindung von

winterlicher natur mit grossem reichtum und endlich brüder,

welche das väterliche erbe unter Schwierigkeiten teilen. Die

l
J HarbarÖaljüÖ 19 bat AUvaläi, rW QUatdi.
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erzählung Snorris, dass die söhne des AuÖvaldi den schätz auf

die weise geteilt hätten, dass jeder gleichviel mundvoll von

dem golde nahm, ist gewiss nur eine junge erfindung, die auf

die doppelte bedeutung von mdl und tal 'mass' und 'rede'

zurückgeht. Man nannte wol ursprünglich das gold Pjaza mal

'mass des I>jazi' oder Pjaza tal 'Zählung des Pjazi', was später

als 'rede des Djazi' aufgefasst wurde, und man erfand dann

zur erklärung dieser ausdrücke die geschichte, dass I'jazi und

seine brüder das gold in den mund genommen hätten. Auf

jeden fall setzen aber diese Umschreibungen eine teilung des

Schatzes voraus und zwar eine schwierige teilung, ähnlich der

des Nibelungenschatzes durch Schilbunc und Nibelunc, denn

sonst wäre man wol kaum auf den einfall gekommen, das

gold das mass oder Zählung dieser brüder zu nennen.

Die ähnlichkeit mit dem Nibelungenmythus wird bei nä-

herem zusehen noch grösser. Reginn ist ein schmied; IÖi, der

zweite von den AuÖvaldisöhnen, verrät sich durch seinen namen

'der arbeitsame' gleichfalls als ein solcher. Wie ferner der

HreiÖmarssohn Otr von den göttern getötet wird und diese

darauf busse zahlen müssen, so ermorden die götter den Djazi

und müssen seine tochter SkaÖi entschädigen. Die art der

busse ißt freilich ganz verschieden, aber nachdem einmal die

Vorstellung von einer entschädigung, welche die götter zu leisten

hatten, vorhanden war, lag es nahe, diese mit dem reichtum

des geschlechtes auf die weise in Zusammenhang zu bringen,

dass man annahm, der schätz sei als wergeld von den göttern

gezahlt worden. Ausserdem war die Vorstellung von der art

der busse, welche die götter der SkaÖi zu leisten hatten, nicht ,

fest, das zeigt der eingang der Volsungas.; denn die geschichte

von Sigi, dem söhne OÖins, von SkaÖi und dessen diener BreÖi

ist wol eine Variation des I>jazimythus. tyazi heisst hier BreÖi

'Schneehaufen', wie er in der Yn^lingas. Snjär und Frosti ge-

nannt wird, SkaÖi ist zum mann und ihr vater zu einem sclaven

geworden. Die busse des göttersohnes Sigi besteht hier in

seiner Verbannung.

Die drei brüder Djazi, IÖi, Gangr sind also wol identisch

mit den HreiÖmarssöhnen und mit den deutschen brüdern

Schilbunc und Nibelunc.

Beitr. 12, 12 erklärt Bugge den namen Scylfins, Schilbunc
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mit ags. scylf, engl, shelf nord. -skjälf 'hochsitz' in UbsJyälfar

Atlakv. 14, Välaskjälf, wie der wobnsitz des Vali Grfmnism. 6

heisst, und in I/litiskjälf, dem namen des ortes, von wo OÖinn

in den Grimnism. auf die weit herabsieht (vgl. auch Sijmons,

Lit-bl. 1884, 173). Darnach wäre die bedeutung des namens

'fürst'. Aber dass man den einen der mythischen bröder

'fürst', den andern 'nebelmann' genannt habe, ist wol sehr

unwahrscheinlich. Wenn irgendwo, darf man hier synonyme

namen erwarten.

Ynglingas. c. 22 erscheint SkaÖi unter dem namen Skjälf

'zittern, beben (vor frost)'. Diese etymologie ist durch die

Übrigen namen Snjär, Frosti, Drffa hinlänglich gesichert So

wird auch Schilbunc zu an. skjälfa 4 beben, zittern' zu stellen

sein; Schilbunc und Nibelunc sind der 'frostmann' und der

'nebelmann'. Auch für das ags. scylf, nord. -skjälf 'hochsitz'

bietet sich im germ. Wortschatz wol kaum eine andere ent-

sprecbung dar, als das nord. skjälfa, wenn auch der bedeutungs-

Ubergang nicht klar ist.

In dem oben erwähnten Handvanus Saxos hat bereits

Rydberg, ündersökningar 1, 229 den Andvari der Edda erkannt

Wie sich Andvari durch die auslieferung seines Schatzes aus

der gewalt Lokis befreit, so erkauft sich Handvanus seine

freiheit von Hadingus dadurch, dass er sein körpergewicht

mit gold aufwiegt. Handvanus setzt ein Andvani voraus und

dieses ist wol eine entstellung von Andvari, wobei man an

andvana inops gedacht haben mag. Andvari 'der vorsichtige'

ist zweifellos die ursprüngliche form. Der name des vaters

Oinn hat eine ähnliche bedeutung, denn er ist zu öask timere

zu stellen und es ist wol eine anspielung auf den namen des

zwerges, wenn Loki Reginsmäl 1 sagt:

hvat er )>at fiska, er renn flööi f,

kannat ser viÖ viti varask?

Vielleicht darf man auch bei Andvari, Handvanus auf den

Wechsel von vor und van in vargefinn, vangeftnn, varmenni, van-

menni hinweisen.

Wenn Handvanus seinen körper mit gold aufwiegt, so hat

das keine entsprechung in der zwergsage, wol aber in der

füllung des otterbalges ; es scheint also hier die zwergsage mit

der crzähluug von HreiÖmarr uud seiueu söhnen verbunden zu
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aeio. Es ist ferner wol kein zufall, dass Saxo die geschiente

des Handvanüs bei HadinguB erzählt. Hadingus ist Njoror; es

ist der reichtum des gottes damit motiviert worden, dass er

diesen schätz erworben hat. Eine ähnliche sage von der er-

legung eines schätzehütenden drachen wird bei Frotho, dem
söhne des Hadingus, erwähnt.

In der geschiente dieses Frotho erscheint Handvanüs noch

ein zweites mal, 8. 67. Er wird von Frotho besiegt und ver-

senkt seine schätze ins nicer, weil er lieber die wellen, als seine

feinde bereichern will. Die erste besiegung hat also nur eine

teilweise auslieferung des Schatzes zur folge gehabt. Aber eine

solche hat im mythus keinen sinn und es ist auch deutlich,

weshalb diese Underung vorgenommen wurde. Es sollte so

die erzählung von der zweiten besiegung und der Versenkung

des Schatzes ermöglicht werden. Diese hat ihr vorbild nicht

iu der geschiente von Andvari, wol aber in den späteren Schick-

salen des Nibelungenschatzes. Handvanüs vertritt hier Hagen
und die erzählung Saxos setzt somit die ganze Nibelungensage

voraus, die geschiente des Andvari, der Hreiömarssöhne und

die Versenkung des Schatzes in den Rhein.

Anz. fda. 15, 168 ff. hat Heinzel die Nibelungensage ganz

schlagend im Beowulf nachgewiesen. Heinzel combiniert 2210 ff.

mit 3049 ff., sodass alle Widersprüche, welche man früher hier

hat finden wollen, beseitigt sind und alle hauptzüge der

Nibelungensage zum Vorschein kommen.

Der schätz, auf welchem der drache liegt, ist ursprünglich

von peodnas mecre, die auch iümenn genannt werden, mit einem

fluche belegt worden, dass ihn niemand ohne sein verderben

berühren dürfe. Ein mann erschlägt die Wächter, welche offenbar

von den peodnas mebre gesetzt worden waren, er gewinnt den

Schatz und erfährt an sich die Wirkung des fluches, indem er,

wie es scheint, im kämpfe durch feinde fällt — Siegfried. Der
schätz kommt dann in den besitz eines andern geschlechtes

— der Burgunden — und der letzte dieses geschlechtes, nach-

dem alle seine verwanten im kämpfe gefallen sind, bringt ihn

wider in die höhle zurück, von wo ihn seine verwanten ge-

nommen haben, mit den worten:

Beiträge zur gescbichte der deutschen spräche. XVIII.
6
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heald )w nü, hruse, nu haeleS n£ möstan,

eorla frhte! Hwat, hyt »r on J>e

göde begeaton: 31'iÖdeaÖ fornam

feorhbealu frecne fyra gehwylcne

leoda minra, )>ara }>e \>is lif ofgeaf,

jesawon seledream.

Wenn das geschlecht, das zuletzt den schätz besitzt, und

welchem der alte angehört, die Burgunden sind, so ist dieser

alte wol Hageu. Wie in der Nibelungensage wird der schätz

der menschlichen berührung entzogen, nur wird er hier in die

höhle zurückgebracht und dort in den Rhein versenkt, und der

Untergang der Burgunden wird hier vor der verbergung des

Schatzes angesetzt. Dass hier die gestalt des Hagen erhalten

ist, wird vor allem wahrscheinlich durch die geschiente des

Handvanus, in welcher wir gleichfalls den Hageu gefunden

haben. Die worte, welche der alte spricht, erinnern an stellen

wie Nib. 2308

:

Nu ist von Burgonde der edel künic töt,

Giselher der junge und och Gernöt.

den schätz weiz nu nieman wan got unde min:

der 80I dich välentinne immer gar verholn s!n.

Es ergaben sich oben c. 9 der Ynglingas. kvänfang Njartiar,

c. 10 frä t'atilanda, c. 17 dauöi Visburs und c. 22 frd Agna als

Variationen desselben mythus von NjorÖr und SkaÖi.

Das gleiche gilt auch von c. 12 daubi Freys und 15 fird

Svegtii, denn wenn SvegÖir von einem zwerg in einen berg ge-

lockt wird mit dem versprechen, dass er dort den OÖinn treffen

werde, so ist das eine der verbreiteten bergsagen. Man dachte

sich Freyr in einem berge fortlebend, so wie man Yngls. c. 12

den tod des Frevr, oder Saxo 256 den tod des Frotho ver-

heimlicht Auch c. 29, das von könig Aunn handelt, wird nur

eine Variation dieses motives sein.

Ebenso sind c. 23, 24 als Variationen aufzufassen; beide

handeln von einem brudermord.

2. Der Baldrmythus. König Hy^elac

C. 23 erzählt von Alrekr und Eirikr, den söhnen des könig

Agni. Sie sind miklir iprottametin und vor allem geschickte

pferdebändiger. Jeder will der beste reiter sein und die besten
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pferde haben. Einmal reiten sie zusammen aus und kommen
nicht mehr zurück. Man fand sie beide tot mit eingeschlagenem

»chädel, und da sie keine waffcn ausser den gebissen der

pferde bei sich batteu, so nahm man an, dass sie sich mit

diesen getötet hätten.

In einer nur wenig abweichenden gestalt erscheint die sage

in der Gautrekssaga, FAS. 3, 34—38. Nach der ermordung des

Vikarr kommt StarkaÖr zu den beiden Upsalakönigen Alrekr

und Eirikr, den söhnen des Agni Skjälfarböndi. Als Alrekr

den StarkaÖr fragt, was er neues zu berichten habe, erzählt

StarkaÖr im Vikarsbalkr den mord des königs. Später heisst

68, dass Alrekr nur kurze zeit gelebt habe, sein bruder Eirikr

habe ihn mit dem pferdegebiss getötet, als sie beide ausritten,

um ihre pferde zu zähmen. Darauf habe Eirikr allein die

herschaft über SvfpjöÖ geführt.

Wir haben hier deutlich dieselbe sage. Die namen der

brüder sind dieselben, und wie in der Yngls. der vater Agni

ist, der die Skjälf, die tochter des Finnenkönigs, heiratet, so

heisst er in der Gautrekss. Agni Skjälfarböndi.

In der geschiente des Ericus disertus s. 242 ff. erzählt Saxo

von dem Schwedenkönig Alricus, welcher gegen den Gotenkönig

Gestiblindus zu felde zog. Gestiblindus wendet sich um hilfe

an könig Frotho von Dänemark und dieser lässt truppen unter

der fuhrung des Skale Scanicus und des Ericus zu ihm stossen.

Im kämpfe tötet zuerst Ericus den Gunthionus, den söhn des

Alricus. Darauf fordert Alricus den Gestiblindus zum Zwei-

kampf. Da dieser zu alt und schwach ist, stellt sieh Ericus

für ihn und tötet den Alricus, wobei er selbst eine schwere

wunde erhält. Ericus wird dann von Frotho zum könig der

besiegten Schweden eingesetzt.

Hier stehen sich also wider ein Alrikr und Eirikr als gegner

gegenüber, und wie in der Gautrekss. tötet Ericus den Alricus

und herscht dann über Schweden. Dagegen sind die beiden

bei Saxo nicht brüder, aber während des kampfes versucht

Alricus den Ericus von Gestiblindus abzuziehen und ihn für

sich zu gewinnen, indem er ihn an die freundschaft ihrer väter

erinnert, recerisilis patrum suorum foederibus.

Die brüder Alrikr und Eirikr erscheinen noch ein zweites

mal bei Saxo s. 278. Nach dem tode des Vicarus hält sich

G*
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Starcatherus sieben jabre lang bei den fiUi Frö in Schweden

auf. Dem vergleicht sich der aufenthalt des Starkaftr am hofe

der brüder Alrekr und Eirikr in der Gautrekss. Filii Frö

könnte ganz gut eine Übersetzung von Freys afspring Bein, wie

Pjooolfr die brüder nennt. Dann begibt sich Starcatherus zu

Haco Daniae tyrannus. Im gefolge dieses Haco kämpft er

gegen Huglethus, Uibemiae tyrannus, und Saxo bringt im ff.

wesentlich dasselbe, was Snorri c. 25 fall Hugleiks konungs er-

zählt. Wie Snorri schildert auch Saxo den Huglethus als

gönner von spielleuten und spassmachern. Der kämpf zwischen

Haco und Huglethus entspricht dem kämpf zwischen Haki und

Hugleikr. Auch die namen der kappar des Hugleikr, Hugle-

thus sind dieselben: bei Snorri Svipdagr und GeigaÖr; bei Saxo

Svibdavus und Gegathus. Bei Snorri und Saxo kämpft Star-

kaÖ>, Starcatherus auf seite des Haki, Haco. Dagegen ist bei

Saxo Huglethus könig von Irland und steht in keinem verwant-

schaftsverhältnis zu den filii Frö. Dann fehlt bei Snorri der

zug, dass könig Huglethus, wenn er seinen leuten schuhe schenkt,

zuvor die riemen herausnimmt. Dasselbe erzählt die Gautrekss.

FAS. 3, 8 ff. vom Skafnortungr. StarkaÖr wird von Snorri in

der geschichte von Alrekr und Eirikr nicht erwähnt, dagegen

stimmt die Gautrekss., die wider den Hugleikr nicht kennt, mit

Saxo Uberein.

Snorri citiert bei Hugleikr keine Strophe des I>jöÖ"61fr.

Dieser kaunte also den Hugleikr nicht, und ebenso fehlt dieser

könig bei Ari, in der Historia Norvegiae, im eingang der Sverris-

saga und in Frä Fornjöti. Jedenfalls haben aber Snorri und

Saxo die geschichte von Hugleikr, Huglethus im Zusammenhang

mit der von den beiden brüdern gekannt und es ist von vorn-

herein wahrscheinlich, dass hier Snorri, der ein verwantschafts-

verhältni8 annimmt, das ursprüngliche bewahrt hat.

Diese abfolge der könige stimmt auffallend mit der Geaten-

genenlogie des ags. ßeowulf überein.

ßeowulf 2434 ff. werden zwei brüder HffiÖcyn und Here-

bcald, söhne des könig HreÖel, genannt. Beim bogenschiessen

tutet Hrcocyn den Herebeald durch einen unglücklichen schuss,

der das ziel verfehlt:

miste inercelses and bis u)££ ofscet,

brööor ööerne blödijan gare.
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Der alte Hre*oel stirbt aus gram und Haröcyn übernimmt

die regierung. Dieser fallt im kämpfe gegen On^enJ>6ow und

nun folgt der dritte bruder Hy^eläe in der herschaft.

Die nord. quellen erzählen von zwei brüdern Alrekr und

Eirikr. Eirikr tötet den bruder bei einer ritterlichen Übung,

beim pferdebändigen und unter umständen, die einen mord

kaum voraussehen lassen, da die brüder ohne waffen ausreiten.

Der mörder Eirikr übernimmt darauf die regierung (Gautrekss.,

Saxo) und ihm folgt, wenn man von Alfr und Yngvi absieht,

deren geschiente nur eine Variation des brudermordmotives ist,

ein Hugleikr.

Schon Gi'sli Brynjülfsson hat Antiqv. tidskrift, Kbh. 1852

—

1854, 8. 132 in der geschiente von HieÖcyn und Herebeald den

Baldrmythus gefunden. Die compositionsbestandteile ffmth und

-beaid in den beiden namen und der unglückliche pfeilschuss

stellen das hinlänglich sichert)

Hier sind HoÖr und Baldr brüder, wie auch Sn. E. 1,554

beide söhne Ööins genannt werden. Das spiel der götter, die

mit allen gegenständen nach Baldr werfen, ist zu einem bogen-

schiessen und der mistilteinn zu einem pfeil geworden. Saxo

s. 110 erwähnt unter den fertigkeiten des Hotherus auch arciis

peritia. Der zug, dass Baldr durch einen gegenständ fällt, von

welchem eine solche verderbliche Wirkung nicht zu erwarten

war, ist durch den ähnlichen ersetzt, dass der mord durch einen

zufall geschieht.

Wie das bogenschiessen konnte aber auch eine andere

iprött, das pferdebändigen, für die skemtun der asen eingesetzt

werden. Die häufigen Streitigkeiten beim spiel, beim knattleikr

und hestavfg, legten den gedanken nahe, dass der mord die

folge eines Streites gewesen sei, denn offenbar sind Alrekr und

Eirikr auf dem ritt in streit geraten. Das motiv, dass Baldr

bei dem spiele mit einem gegenständ getötet wird, der sonst

nicht als waffe dient und deshalb ungefährlich scheint, erhielt

jetzt die gestalt, dass der eine bruder den andern mit dem beizl

tötet. Wenn ferner bei Saxo Ericus den Zweikampf als ersatz-

mann für einen Gestiblindus unternimmt, so ist hier auch noch

») MUIlenhoff, Beovulf Jüff. scheint die abhandlung nicht gekannt

iu haben.
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die -estalt des blinden HoÖr erhalten. Gestiblindus ist aller-

dings OÖinn wie der Gestr hinn blindi oder Gestumblindi der

Hervararsaga, aber man hat den altero ocvdo orbus nach Ver-

wechslung von HoÖr, dem mörder, mit Loki, dem anstifter, für

den blinden HoÖr eingesetzt, sowie in der offenbar verwarten

Vikarssage Hrosshärsgrani, OÖinn dem StarkaÖr den reyrsproti

gibt, um damit den Vikarr zu opfern. Die Variation des bruder-

mordmotivs im c. 24 erinnert an die fassung des Baldrmytbus

bei Saxo, da auch hier eine fran den streit veranlasst.

Wie im Beowulf liegt also in »den nord. quellen der Baldr-

mytbus vor, wie HaBÖcyn übernimmt Eirikr bei Saxo und in

der Gautrekss. die regierung; der Hugleikr, der dann folgt, ist

der Hyseläc des Beowulf, der Chochilaicus bei Gregor v. Tours,

an welchen also im norden doch noch eine erinnerung bewahrt

ist. Es sei hier daran erinnert, dass die Yngls. auch sonst

noch mit den Stoffen des Beowulf vertraut ist, sie kennt den

Ohthere, Eadpls und Onela. Wenn Snorri und Saxo dem
könig Hugleikr eine Vorliebe für spielleute und gaukler zu-

schreiben, so ist das gewiss nur ein junger zug, der lediglich

aus dem namen Hugleikr erschlossen wurde, vgl. Müllenhoff,

Beovulf 18.

Was sonst von Hugleikr erzählt wird, hat mit den ereignisscn

des Beowulf nichts zu tun. Man denkt allerdings bei dem
kämpf mit Haki zunächst an den kämpf des Hy^eläc gegen

die Hetwaren und bei der leistung der brtlden GeigaÖr uud

Svipdagr, welche allein den kämpf eine zeit lang aufrecht

halten, Saxo 279, an die heldentat des Beowulf, weicher allein

mit 30 brünnen beladen entkommt Aber es bietet sich für

die begebenheiten im c. 25 und 27 eine andere und bessere

parallele.

Die beiden hrUder und seekönige HagbarÖr und Haki c 25

sind Hagbarthus und Hako, die söhne des Hamundus, von

welchen Saxo in der geschiente des Sigarus, also nicht im Zu-

sammenhang mit dem Haco Daniae tyrannus berichtet S. 347

unternimmt Hako einen kriegszug gegen Sigarus, um seine

I) rüder zu rächen. Sigarus fällt, Hako bemächtigt sich der

herschaft und regiert grausam. Er wird darauf von Syvaldus,

dem söhn des Sigarus, angegriffen, der seinen vater rächen

will. Hako ergreift die flucht, aber ein anderer Haco, copw-
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mine Fastuosus, stellt sich dem Syvaldus entgegen. In der

scblacht fallen beide fUhrer, aber die Dänen siegen. Die leute

des Haco errichten, um ihren führer zu ehren, einen grossen

grabhügel, quem usque nunc opinione celebrem Haconis bustum

fama cognominat.

Bei Snorri wird Hugleikr von Haki, dem bruder des Hag-

barör, besiegt, Haki bemächtigt sich der herschaft, die söhne

des Hugleikr, Jorundr und Eirikr, wollen ihren vater rächen;

im kämpfe mit Haki fällt der eine bruder, Eirikr, aber auch

könig Haki, dem seine Soldaten ein prächtiges begräbnis auf

seinem schiff bereiten, sigldi skipit sitian loganda üt i haff ok

vor pelta alfr&gt lengi siöan.

Hugleikr entspricht dem Sigarus, die namen der brüder

Haki und HagbarÖr sind an beiden stellen dieselben, Jorundr

vergleicht sich dem Syvaldus, und wenn beide quellen von dem
feierlichen begräbnis eines Haki, Haco erzählen, so ist auch

hier die verwautschaft deutlich, obwol der Haco bei Saxo nicht

der Hako Hamundi füius ist. Die drei Hacones, der Hako
Hamundi filius, Haco fastuosus und Haco Sialandicus, die neben

einander in der geschiente des Sigarus erscheinen, sind wol

ein und dieselbe sagengestalt. Starcatherus nimmt an dem
kämpfe gegen Sigarus nicht teil, weil er die gastfreundschaft

des Sigarus genossen hat, er ist aber ein pugil des Hako, Ha-

mundi filius.

Auch der grund, weshalb die sage Haki und StarkaÖr mit

könig Hugleikr zusammengeführt hat, lässt sich erraten. Man
wollte StarkaÖr, den repräsentanten des alten recken tu ms, mit

dem weichlichen könig contrastieren lassen. Saxo s. 280 lässt

Starcatherus die histriones des Huglethus peitschen. Auf die

gleiche weise ist wol auch der aufenthalt am hofe der filii Frö

zu erklären. Auch die kappar GeigaÖr und Svipdagr werden

nur als contrastfiguren eingeschoben worden sein. Zwei brüder,

BeigaÖr und Svipdagr sind helden des Hrölfr Kraki, vgl. geigr

'damnum' und norw. beig 'schade', ferner Saxo s. 310, wo der

held Begathus heisst, s. Müllenhoff, DA. 5, 305 anm. Dass man
Huglethus zu einem Irenkönig gemacht hat und die verwant-

schaftliche beziehung zu den filii Frö gelöst wurde, Saxo 278 ff.,

erklärt sich wol so, dass StarkaÖr, der Vertreter der alten,

guten sitte nicht als brecher der gastfreundschaft erscheinen
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sollte. Aus demselben gründe entzieht er sich s. 347 dem

kämpfe mit Sigarus.

3. Frevr und Beli. Fjolnir.

Für die cap. 26 dau&i Gutilaugs konungs und 28 dauüi Jor-

undar fehlt es an entsprechungen in den übrigen quellen. 2s ur

Eyvindr erwähnt im Häleygjatal 6 den tod des GuÖlaugr. Dann

folgt c. 29 die geschiente von könig Aunn und 30 frd Agit Tunna-

dölg'u

Egill hat seinen beinamen von dem kämpf mit dem sclaven

Tunni erhalten. Dieser war fehirüir unter könig Aunn, dem
vater Egils. Tunni stielt von dem Staatsschatz und vergräbt

das geld. Als Egill zur regierung kommt, entsetzt er den Tunni

seines amtes und weist ihm seinen platz unter den sclaven an.

Da erregt Tunni einen aufstand. In dem folgenden kämpf
wird Egill mehrmals geschlagen und erst mit hilfe des könig

Frotho von Dänemark gelingt es ihm, den sclaven zu besiegen

und zu töten. Egill wird von einem riesigen opferstier getötet,

welcher entlaufen ist. Auf einer jagd tritt der stier dem könig

plötzlich im walde entgegen und spiesst ihn mit den hörnern.

Das ende des Egill stimmt ganz genau mit dem überein,

was Saxo von Frothos III. tode erzählt Dort verwandelt

sich eine zauberin in eine bos maritima und tötet den könig

mit dem horn. Darauf erzählt Saxo von Frotho, dass man
den tod es königs verheimlicht und seinen leichnam auf einem

wagen herumgeführt habe. Damit ist Yngls. c. 12, 13 zu ver-

gleichen, wonach die Schweden den tod des Freyr verheimlichten,

Ftb. 1,337, wo die procession mit dem Freyrbildnis in Upsala

beschrieben wird. Es ist also hinlänglich gesichert, dass Egill

Freyr ist.

Vügls. c. 21 heisst es von Dagr hinn spaki, dass er nach

einer siegreichen sehlacht von einem sclaven, der plötzlich aus

dem walde trat, mit einer heugabel erstochen wurde. Dieses

cap. hat wol sein vorbild in der geschiente von Egill Tunna-

dölgr. Es sind hier die beiden motive vom kämpf mit dem

sclaven und vom tode des königs durch den stier contaminiert

Mau hat den sclaven für den stier eingesetzt und die hörner

des stiers sind zu den zinken einer heugabel geworden.

Es liegt also hier ein mythus von Freyr vor, wonach der
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gott von einem stier mit den hörnern gespiesst wurde. 1
) Ein

skalde konnte Freyr mit anspielung auf diesen mythus ha'fis

dölgr oder gellis dölgr nennen, so wie Baldr Sn. E. 1,260 dölgr

/Mar, oder HoÖr Sn. E. 1,2(56 Vdla dölgr heisst. Aber Freyr

konnte auch beija dölgr 'stierfeind' genanut werden. Ein masc.

beli der 'brillier', von belja 'brüllen' in der bedeutung 'stier'

igt allerdings nicht belegt. Aber Belja ist ein kuhname, und

dass es auch ein beli 'stier' gab, ist einmal durch das synonym

gellir 'der brillier, stier' wahrscheinlich und auch dadurch, dass

neben dem kuhnamen Baula auch der stiername ßauli bei

Haldorson belegt ist. Ferner bezeugt baulufgll, baulufötr, dass

baula nicht nur ein kuhname war, sondern auch die bedeutung

kuh' hatte; über belja, baula vgl. Noreen, Aisl. gr. 2 92.

Es lag nun sehr nahe, den ausdruck belja dölgr als Belja

dölgr »feind eines Beli' zu fassen, wie Sn. E. 1,262 Freyr ge-

nannt wird, besonders da Beli sonst als mannsname erscheint;

ich erinnere nur an den könig Beli der FriÖfööfssaga. Man
sprach also jetzt von dem kämpf eines riesen Beli mit Freyr,

und nach massgabe der übrigen kämpfe zwischen göttern und

riesen musste jetzt Freyr der sieger in diesem kämpfe sein,

und das horn, durch welches ursprünglich Freyr fällt, wurde

jetzt zu dem hirscbgeweih, mit welchem Freyr den riesen Beli

tötet, Sn. E. 1, 124. Diese ungewöhnliche waffe musste weiter

motiviert werden, und so nahm man an, Freyr habe sein schwert

dem diener Skirnir gegeben, als er fUr ihn um die riesen-

tochter GerÖr warb. Als ein Übergangsstadium bei dieser ent-

wicklung kann die geschiente von Dagr hinn spaki gelten, wo
der stier zu einem sclaven und die hörner zu einer heugabel

geworden sind. Dass zwischen der erzählung von Freyr, der

durch das horn eines stiers fällt, und dem mythus, dass Freyr

mit einem hirschgeweih den riesen Beli tötet, ein Zusammen-

hang besteht, ist schon durch die Überlegung wahrscheinlich,

dass wol kaum in der geschiente des Freyr zweimal unabhängig

') Der mythus und namentlich die fassung bei Saxo, wo sich die

tauberin in eine bos maritima verwandelt, erinnert an die sagen von

den vatnhestar und vatnkyr. Vielleicht war einmal die Vorstellung vor-

handen, dass Freyr am weltende mit dem MiÖgarÖsormr kämpft (Beowulf ?

vgl. Müllenhoff, Beovulf s. 12)
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das motiv von einem mord mit dem geweih eines tieres er-

scheinen kann.

Der unredliche sclave und Schatzmeister Tunni erinnert an

den Glumerus und seine genossen, welche kbnig Hadingus,

Saxo 46, töten lässt. Der name Tunni ist zu tunna zu stellen,

der sciave heisst 'tonne, fass', wie man heute noch in Schweden

einen dicken, langsamen menschen en lunna nennt, Rietz, Svenskt

dialektlexicon unter tunna. Tunni vergleicht sich also etwa

dem sciavennamen Digraldi, Rfgsmäl 12, oder ausdrucken wie

digr prall.

In dieser geschiente von Egill und Tunni ist wol der

Schlüssel zu der seltsamen sage von Fjolnir, Yngls. c. 14 zu

liuden. Von könig Fjolnir, dem söhne des Freyr, heisst es,

dass er während eines gelages bei könig FröÖi in ein meth-

fass fiel und ertrank. Die sage war auch Saxo bekannt.

S. 59 kommt der Schwedenkönig Hundingus auf dieselbe weise

ums leben, als er auf die falsche nachricht von dem tod seines

freundes Hadingus ein grosses erfi veranstaltet

Cap. 30 wird Egill Tunnadolgr genannt. Dies konnte sehr

leicht als tunnudölgr 'tonnenfeiud' aufgefasst werden und mau
ersann zur motivierung dieses beinamens die geschiente vom
riesigen motfass, durch welches der könig seinen tod findet.

Dass das wort tunna erst im 13. jh. aufgenommen wurde, wie

Vigfusson, Dictionary behauptet, kann durch nichts wahr-

scheinlich gemacht werden. Es ist in allen nord. sprachen be-

legt und ein frauenname Tunna erscheint in jüngeren runen-

inschriften, s. Brate, Antiqv. tidskrift för Sverige 10,280. 350.

Tunna bedeutet wol dasselbe wie der sonst häufig belegte bei-

name in digra.

4. Ingcld und die Svertingc.

Cap. 37 handelt von Onundr oder Brautonundr. Dieser

könig ist sehr reich, mjok auüigr at lausafe, und während seiner

regicrung erfreut sich Schwedcu des friedens und einer treflflichen

ernte. Den namen Braut-(Jnundr hat er von seiner grossen cultur-

tätigkeit erhalten. Er Hess die grosson Waldungen Schwedens

ausroden, das so gewonnene land bebauen und Strassen über

wälder, sümpfe und berge anlegen.
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Cap. 39 wird das ende des Onundr erzählt. Er findet

seinen tod durch eine lawine in HiminheiÖr, nach der von

Snorri citierten strophe des Pjofcölfr und Himinfjollum. Anders

die Hist. Norwegiae, Storm, Monumenta 101: ßroulonund, quem

Sigwardus, frater suus, occidit in Himinheithi, quod loci vocabulum

interpretatur codi catnpus. Die letztere quelle macht mehr den

eindruck der ursprünglich keit ; es scheint, dass man erst später

den könig in den bergen, dem Schauplatz seiner tätigkeit um-

kommen Hess.

Der söhn dieses Onundr ist Ingjaldr illiäöi, dem Snorri

die cap. 38, 40— 44 gewidmet hat. Ingjaldr hat eine tochter

Asa hin illräÖa, die ihrem vater an Wildheit gleicht und mit

welcher sich Ingjaldr in der halle verbrennt, als Ivarr vi'Öfaömi

gegen ihn heranzieht. Der söhn des Ingjaldr ist Olafr, ein

treues abbild seines grossvaters Qnundr; auch er lässt Waldungen

ausroden und er erhält davon den beinamen tretelgja (holzaxt).

wird von den Schweden tii ärs geopfert; sie verbreunen

ihren könig in seinem palastc, weil sie ihn für die hungersnot

verantwortlich machen, deren eigentliche Ursache die rasche

zuuahme der bevölkerung war. Der tod des Olafr hat also

grosse äbnlichkeit mit dem des Domaldi im cap. IS, vgl. Storm,

Historieskrivning 110.

In der dänischen königsreibe ist Frotho IV., dessen reich-

tum und friedcnsliebe hervorgehoben wird — Frothi Fritgothae,
o

qui et Largus dictus est, Sven Ageson; Frothonem ab eximia mu-

tantem largitate cognomen, Saxo 273 — der vater des Ingellus,

des In^eld im ßeowulf. Iugellus hat eine Schwester Asa, Saxo

290, und einen söhn Olavus, Saxo 319, den er mit seiner

Schwester erzeugt haben soll. Olavus folgt seinem vater in

der regierung. Von ihm weiss Saxo nichts zu berichten, denn

haut actus vetustatis squaiore conspersos parum Justa notitia

posteritas apprehendit.

Die ähnlichkeit der beiden genealogien ist kaum zu ver-

kennen. An der spitze stehen die friedensfürsten Frotho und

Onundr und dann folgen dieselben namen. Asa ist nach Saxo

eine Schwester des Ingellus, nach Snorri eine tochter des Ing-

jaldr. Die Annal. Esrom. Langeb. 1, 227 nennen Asa eine

enkelin des Ingellus und tochter des Olaf, dem sie in der re-

gierung folgt Saxo 370 erscheint eine Esa, Olavi Wermorum
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reguli filia, und diesen Olavus hat Münch, Det norske folks

bist. 1, 261 mit recht dem Olafr tretelgja gleichgesetzt, denn

in der Ynglingas. und FAS. 2, 104 ist gleichfalls Wermeland

der Schauplatz der culturtätigkeit des Ölafr trtftelgja.»)

Was feiner Snorri von Ingjaldr illraÖi erzahlt, stimmt

gleichfalls mit dem berichte Saxos Uber Ingellus oder mit dem
des Beowulf Ober Injeld überein.

Ingellus, Ingeld tötet seine schwäher bei einem gastmahl,

aufgereizt durch einen alten krieger, den Stark.nV oder den

eald (escwiga, der ihn an die ermordung seines vaters Frotho,

Froda erinnert.

Cap. 38 heiratet Ingjaldr illräöi die Gauthildr, die tochter

des königs Algauti. Cap. 40 erzählt die Werna at L'ppsglum.

Ingjaldr ladet seinen Schwiegervater und noch fünf andere könige

zu einem festmaul ein und verbrennt sie in der halle. Der

eigentliche Urheber dieser untat ist Svipdagr blindi, der fustr-

faöir des Ingjaldr, der seinem pflegesohne ein wolfherz zu

essen gab, worauf dieser so wild und grausam wurde.

In beiden fällen bandelt es sich also um einen mord beim

gelage, verübt an verwanten der frau, hier an dem vater, dort

an den brüdern derselben. Es vergleicht sich die Gauthildr

der schwester der Svertingssöhne oder der Freawaru, der pflege-

vater Svipdagr blindi dem StarkaÖr, der ja gleichfalls der tutor

et custos infant iae des Ingellus ist, Saxo 299 2
), oder dem eaid

(rscwiga im Beowulf.

Die ermordung des Algauti ist allerdings keine rachetat.

Von einer feindschaft des Ingjaldr und seines Schwiegervaters

weiss Snorri nichts. Aber zu dem gelage ist auch könig Yngvarr

mit seinen söhnen Alfr und Aguarr geladen und sie kommen
in den flammen um. Die ermordung dieser ist allerdings ein

racheakt, dessen Vorgeschichte Snorri im cap. 38 erzählt.

*) Af Upplendinga konungum: Olafr sun Ingjaldz konungs WrdÖa

af Sviariki, ruddi Vermaland.

MMIenhoff, DA. 5,322 bemerkt, dass Asa, die schweater oder enkelin

des Ingellus von der schoninchen köoigin Asa bin illraöa, der schwester

des Olafr tretelgja, schwer zu unterscheiden sei. Beovulf 22 hält aber

Müllenhotr Ingellus und Ingjaldr illraÖi für ganz verschiedene personen.

*) Vgl. auch Langfeögatal nnd Fra Forn. cap. 5 Ingjaldr Starkatiar-

fostri.
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Yngvarr ist konig von FjaÖrundaland und hat zwei söhne,

Alfr und Agnarr, altersgenossen des Ingjaldr. Als die knaben

einmal zusammenkommen und ein spiel abhalten, zeigt es sich,

class Älfr dem Ingjaldr an stärke Uberlegen ist Weinend

kommt Ingjaldr zu seinem fostrfaöir Svipdagr blindi und klagt

ihm, dass er im spiele der schwächere gewesen sei. Svipdagr

sagt at pat vcrri mikil skqmm, und am nächsten tag gibt er

seinem pflegesohn ein wolfherz zu essen, worauf dieser so bös-

artig wird.

Ich glaube es liegt hier wider der Baldrmythus vor. £in

streit beim spiel, wobei ein blinder, alter mann zum morde

reizt. Hier sind allerdings die streitenden nicht brtlder, aber

die namen Alfr und Ingjaldr, die dem Alfr und Yngvi im cap.

24 entsprechen, lassen noch das alte verwantschaftsverbältnis

erkennen, und der name des vaters Yngvarr vorritt noch die

beziehung zum Ynglingengeschlecht.

Svipdagr blindi ist OÖinn, der ja sonst Svipall heisst,

Grimnismal 46. Sn. E. 1,84»); er entspricht dem Gestiblindus

und wie Hrosshärsgraui ist er der pflegevater des mörders.

Die stelle reiht sich gut in die früher besprochenen fassungen

des Baldrmythus ein. Wir haben hier die gestalt des blinden

Hoftr erhalten, welche in der sage von Alrekr und Eirikr

fehlte, die wir oben in dem Gestiblindus bei Saxo fanden, wo
wir aber wider das motiv vom spiel vermissten.

Das ursprüngliche motiv, dass Ingjaldr, aufgereizt durch

seinen alten pflegevater, die schwäher beim gelage ermordet,

um seinen vater zu rächen, ist bei Snorri in zwei motive ge-

teilt worden, in das vom verwantenmord (Algauti) und das

ron der räche (Yngvarr und seine söhne). Zur begründung des

letzteren hat man, nachdem dem tod des vaters Frotho, Fröda

vergessen war, aus der vorausgehenden partie der Ynglingas.

den Baldrmythus herübergenommen. Zu dieser Verbindung hat

wol die gestalt des alten aufreizers zum kämpfe in der sage

von Ingellus, Ingeld veranlasst, den man mit dem blinden alten

des Baldrmythus identifizierte.

l
) Vgl. auch den altero oculo orbus in der geschiente des Hadingus,

der »einen Schützling das blut eines löwen trinken lüsst, wie hier Svip-

dagr dem Ingjaldr ein wolt'herz zu essen gibt, vgl. oben s. 74.
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Svipdagr blindi vertritt also sowol den Gestiblindus, ÖÖinn,

als auch den Starkaftr oder eald eescwiga. Den Svertingssöhnen

(Saxo) oder Dänen (Beow.) entsprechen bei Snorri sowol der

könig Algauti, als Älfr und Agnarr, die söhne des Yngvarr.

Wenn die Hist. Norwegiae den ßroutonund ermorden lässt, so

erinnert das an Frotbo, Froda. Der mbrder heisst Sigwardus, die

hss. schreiben Swardus. Man denkt an die möglichkeit,

dass die ursprüngliche form des namens Swarius war, so wie

die Schwester der Svertingssöhne nach Ser. run. I Svarte heisst

Ein Schreiber kann dies Swarius sehr leicht als Swardus, d. i.

Sigwardus aufgefasst haben.

Möllenhoff hat Beovulf 29 ff. den kämpf der Heaoobearden

unter Fruda und Ingeld mit den Dänen historisch gefasst

Er hält die Heaoobearden für die Heruler, welche an der

scheide des 5. und 6. jhs. von den Dänen vertrieben wurden.

MUllenhoff geht dabei von der fassung der sage im Beowulf

aus, wo ihre ursprüngliche gestalt bereits verwischt ist. Diese

ist bei Saxo erhalten und hier weist alles auf einen mythus.

Schon die namen Frotho und Ingellus legen es nahe, an

den FreyrmythuB zu denken. Der reiche friedensfürst Frotho,

der als knabe allen so lieb war, dass man ihn nicht auf der

erde gehen Hess, sondern ihn beständig am busen trug und

mit küssen herzte, Saxo 273'), ist wie die übrigen Frotbones

Freyr. Er ist der söhn des Fridlevus und der Frogertba, d. i.

wider des Freyr und der Gerfir. Bei der Werbung um Fro-

gertha ereignet sich ein prodigium — das ineer färbt sieh rot,

als einer der abgesanten Uber bord stürzt, s. 2G5 — und das

mädchen sucht durch den hinweis auf dasselbe den vater, der

ihrer Verbindung mit Fridlevus widerstrebt, zur zusage zu be-

wegen. Man darf hier wol an Skirnir und dessen drohungen

erinnern.

Ingellus, Ingeld gleicht seinem vater. Der frohe söhn des

Froda wird er im Beowulf genannt. Den leichtsinn und die

schlechte sitte hat er mit den filii Frö gemein. Mit seiner

Schwester hat Ingellus einen söhn; das erinnert an Yngls. 4,

') Vgl. Grottasongr 5:

siti hann a au3i, soft hann ä duni,

vaki hann at vilja . . .
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wonach NjorÖr seine Schwester zur gemahlin hatte, und an

Lokasenna 32, wonach die götter die Freyja mit ihrem bruder

überraschten.

Helga, die Schwester des Ingellus, ergibt sich einem gold-

schmied, der sie mit seinen geschenken betört. Die ähnlich-

keit mit dem halsbandmythus ist gewiss schon längst bemerkt

und erklärt sich ganz einfach. Helga ist Freyja, an welche

im Sorla)>ättr der halsbandmythus geknüpft ist.

Das alles muss zur Vermutung führen, dass auch der tod

des Frotho mythisch ist. Sverting, der den Frotho in der halle

verbrennt und dabei selbst seinen tod findet, Saxo 283, ist Surtr,

der am weltende den Freyr tötet und darauf mit seinem feuer

die weit verbrennt. Es liegt also hier der ragnarokmythus

vor, welcher auch noch an einer andern stelle der an. literatur

bei Frotho erscheint. FMS. 11, 414 (Sogubrot) heisst es: pat

var d einu äri, pä er FrotSi var gamall, at reitiarprumur kömu

störar ok eldingar ; pd hvarf söl af himni ok skalf jorti, svä at

bjorg hrutu or stati ; pä kömu bjorg or jortiu upp ok viltuz allir

spädömar. Das ist deutlich eine Schilderung der ragnarok.

Es begreift sich auch wol, dass man die Svertinge im

süden in Deutschland localisiert hat, denn sie sind die Müspellz-

synir, die am weltende über den MyrkviÖr hinüberziehen, Loka-

Reuna 42. ') Aus dem weltbrand hat die historisierende be-

arbeitung einen salbrand gemacht.

Die geschiente des Ingellus ist als eine neubildung der

sage aufzufassen, die sich mit einem einmaligen kämpf nicht

begnügen wollte. Wie Frotho geht auch In^eld in dem kämpfe

unter, Widsfö 45 ff. Alles übrige, die heirat mit der Frcawaru,

die aufreizung durch den eald wsewi^a oder StarkaÖr, sind

ausschmückende züge, die aus dem Charakter des beiden er-

schlossen wurden. Man dachte sich In^eld als einen ftlius Frö,

als einen leichtlebigen jüngling, den der geuuss alles übrige

vergessen liess. Das machte einen hetzer notwendig, den man
sich dem contrast zu liebe als einen in den waffen ergrauten,

') Der namc Sverting allein bewiese allerdings noch nichts; er ist

nicht so selten, ebenso wenig wie Surtr: FMS. 2, 206 ff., i), 2s ff., 10,298.

Much teilt mir mit, dass er auch schon bei Sverting an Surtr gedacht habe.
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grimmigen krieger dachte. Freatvaru hat ihren namen vielleicht

von Freyja, der Schwester des Ingeld, die auch seine geliebte

war, entlehnt.

5. Die Helgisage.

Saxo 290 ff. erzählt noch von einem zweiten liehesverhältnis

der Helga, der Schwester des Ingellus. 1
) Auf einem mit gold

und purpur geschmückten schiffe kommt Helgo florvagiensis zu

Ingellus, um um dessen Schwester zu werben. Zu dieser zeit

lebten in Dänemark neun bcrserkische brüder, unter welchen

Anganterus der gewaltigste war. Dieser hat gleichfalls um
Helga geworben und fordert Helgo zum kämpfe heraus, wobei

Helgo gegen alle neun brüder stehen soll. Helgo bittet den

Starcatherus um beistand und dieser führt den kämpf allein

glücklich zu ende, da sich Helgo in der hochzeitsnaeht ver-

schläft uud Starcatherus ihn in seinem glücke nicht stören will.

Schon Müllenhoff hat Zs. fda. 23, 127. DA. 5,323 hier die

Helgisage erkannt. Helgo heisst bei Saxo Aorvagiensis, sowie

die heimat des Helgi HjorvarÖsson nach v. 31 des Eddaliedes 2
)

und der vorausgehenden prosa Norwegen ist Helga entspricht

der Sigrün, die berserkischen brüder erinnern allerdings durch

den namen ihres führers Augantyr zunächst an die ArngriniB-

söhne, aber sie entsprechen auch zugleich den Granmarssöhneu

der Helgisage. Auch unter den Grcipssöhuen der Hrumundar-

saga erscheint ein Angantfr.

Müllenhoffs combination gewinnt nicht wenig an Wahr-

scheinlichkeit dadurch, dass sich noch au einer andern stelle

in Saxos geschichtswerk die Helgisage in einem ähnlichen Zu-

sammenhang findet. Wie hier Hel^a die Schwester des Ingellus

und tochter des Frotho ist, so erscheint Saxo 68 ff. eine Svan-

hvita als Schwester des Frotho I und tochter des Hadingus,

und was von ihr berichtot wird, lässt nicht daran zweifeln,

dass sie die Sväva oder Sigrün der Helgilieder ist.

') Man beachte die seltsame Verbindung, Saxo s. 290: fuere autem

Ingello sorores Helga et Asa, ex quibus Helga toris admodum matura . .

.

Saxo ftihrt also hier die Helga neu ein, obwol er 284 ff. ihre liebschaft

mit dem goldschmied erzählt hat.

*) llelgi fragt den DeÖinn: hvat kantu segja nyra spjalla ur Ndregi?
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Svanhvita erführt, das» Thorilda, die gemahlin desSchweden-

künigs Hundiugus, ihre Stiefsöhne Regnerus und Thoraldus, die

sie mit grimmigem hass verfolgt, sehr schlecht behandelt und

sie die königliche herde hüten lässt. Sie macht sich sororibus

in famulitium sumptis nach Schweden auf und trifft dort die

jünglinge, welche nächtlicher weile ihr hirtenamt versehen,

während sie von Ungeheuern aller art umschwärmt werden,

cum . . . diversi generis portentis circumfundi videret. Es folgen

verse, in welchen Svanhvita ihre sorores davon abhält, vom
pferde zu steigen, da sie zu pferde vor den dämonen sicherer

wären. Dann folgen verse des Regnerus und 8. 72 wider verse

der Svanhvita, mit welchen sie dem Regnerus ein scbwert gibt

und sich ihm als gattin anbietet. Nachdem sie die obscoenissimas

portentorum catervas, unter welchen sich auch die Stiefmutter

Thorilda befand, getötet haben, heiratet Regnerus die Svan-

hvita. Dann erzählt Saxo von einer schlacht, welche Frotho

gegen seine Schwester Svanhvita an der schwedischen küste

zu bestehen hatte, als er aus dem Orient zurückkehrt, um den

Ubbo, den gemahl seiner zweiten Schwester Ulvilda, zu züch-

tigen, der ihm die herschaft über Dänemark entreissen will.

Er wird geschlagen, nähert sich in der nacht auf einem kahn
den feindlichen schiffen, um dieselben anzubohren und zu ver-

senken. Dann heisst es: deprehensus a sorore rogatusque, cur

tacito remigio varios meatuum ambages sequeretur, simili quaestionis

modo percontantem absolvit. Nam Svanhvita quoque eodem noctis

tempore solitariam navigationem ingressa ancipiti declinationis gyro

muJtiplices sensim aditus recessusque captabat. Svanhvita bittet

ihren bruder um seine Zustimmung zu ihrer Verbindung mit

Regnerus, Frotho gewährt ihr die bitte und schliesst frieden

mit Regnerus. Frotho kommt später in einem kämpfe mit

Regnerus um, nicht durch die feindlichen waffen, sondern durch

das gewicht seiner rüstung und die eigene körperhitze. Frotho

ist der vater des Haldanus und grossvater des Helgo. Als

Kegnerus stirbt, folgt Svanhvita bald im tode dem gatten nach,

von welchem sie im leben nicht getrennt werden konnte, fieri

namque solet ut quidam ob eximiam caritatem, quam vivis impen-

derant , et tarn vita excedentes comitari contendant , Saxo 82.

Regnerus und Svanhvita sind die eitern des Hothbrodus und

Mtrijjc xur ftfurhiclito dYr deutschen spräche. XVIII. 7

i
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nun berichtet Saxo vom kämpf des Hothbrodus mit Helgo und

von den weiteren Schicksalen des letzteren.

Die ähnlichkeit der liebesgescbichte von Regnerus und

Svanhvita mit der fassung der Helgisage in den Helgiliedern

ist so deutlich, dass man sich nur darüber wundern muss, dass

sie noch nicht bemerkt wurde.

Svanhvita sucht mit ihren sorores — offenbar valkyrcn,

sie werden auch reitend gedacht — den Regnerus auf, als er

die herde hütet, so wie Sväva zu dem jungen Helgi kommt,

als er ä haugi sitzt. Wie Helgi durch Sväva ein schwert er-

hält, so gibt hier Svanhvita dem Regnerus ein schwert. Wie

Sväva die schiffe des Helgi vor der hexe HrimgerÖr schützt,

welche sie vernichten will (Helgakv. Hjorv. 25, vgl. auch Sigrün

in der prosa von Helgakv. Hund. 2, 19), so beschützt hier Svan-

hvita die flotte des Regnerus vor ihrem bruder Frotho. Saxo

hatte bei den Worten deprehensus a sorore rogatusque, cur tacito

remigio varias meatuum ambages sequerelur, simili quaestionis modo

percontantem absolvit offenbar zwei Strophen im sinne, frage und

antwort, welche, wie das sonst in der eddischen poesie üblich

ist, in nahezu denselben ausdrücken gehalten waren. Svanhvita

Überlebt ihren gatten nur kurze zeit Von Helgi und Sväva

berichtet die prosa am Schlüsse der Helgakv. Hjorv. allerdings

nur, dass sie widergeboren wurden, aber von Sigrün heisst

es am Schlüsse der Helgakv. Hund 2: Sigrün varö skammlif af

harmi ok irega. Sväva wird wol eine koseform von Svanhvit

sein über *Svanva.

Wenn Saxo zwei brüder, Regnerus und Thoraldus, nennt,

die von ihrer Stiefmutter schlecht behandelt werden, aus welcher

schimpflichen läge sie die valkyre befreit, so liegt hier deutlich

die scene der Hrölfss. vor, wo Helgi und Hröarr als Hann

und Hrani bei Vifill weilen und vor den nachstellungen ihres

Stiefvaters und oheims Frö&i beschützt werden, und welche auch

Saxo 321 bei Frotho V. erzählt, wo die brüder Haraldus und

Haldanus heissen. Nur ist hier die schimpfliche läge der brüder

keiu Schutzmittel gegen die Verfolgung ihres Stiefvaters, sondern

von der Stiefmutter selbst veranlasst, und ferner ist hier die

valkyre die helferin, während in der Hrölfss. Vifill, Reginn und die

Schwester Signy mit ihrem gemabl Samll den knaben beistehen.

Thorilda, die böse Stiefmutter, ist die gemahlin des Huudingus.
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Es ist hier Hundingr an die stelle des ohcims FröÖi getreten,

und das hat seine entsprecbung in der Helgakv. Hund. 2. Auch
dort vertritt Hundingr den FröÖi; im übrigen ist die scene

Helgakv. Hund. 2, 1 ff. dieselbe wie in der Hrölfss.: Helgi wird

den nacbforschungen der abgesanten des königs durch einen

karl Hagall oder Vifill entzogen. Die böse Schwester des Frotho,

Ulvilda, welche ihrem bruder und ihrem manne Scotto nach-

stellt, ist wol die Ulvilda, die gemahlin des Frotho, Saxo 320,

die im selben gegensatz zur guten Signe, der gemahlin des

Haraldus, steht, wie die Schwestern Ulvilda und Svanhvita.

Frotho erstickt im kämpfe gegen Regnerus, non telorum vi, sed

armorum pondere et corporis aestu strangulatus interiit, Saxo

s. 80. Auch Frotho V. erstickt im kämpfe gegen die brüder

Haldanus und Haraldus (Helgi und Hröarr), vapore et fumo

strangulatus interiit, Saxo s. 323, vgl. FAS. 1,16.

In der Hrömundars. Greipssonar ist Svanhvft, die Schwester

des königs Ölafr, in dessen dienst Hrömundr steht, die geliebte

des beiden, der deshalb gegen die Verleumdungen des Bildr

und Voli zu kämpfen hat. Was sonst die Saga von Hrumundr

berichtet, erweist hinlänglich seine identität mit Helgi. Er gibt

einem gewissen Hrökr einen wertvollen goldring. Als Voli

das erfährt, tötet er den Hrökr und nimmt ihm den ring ab.

In der Hn'dfss. Kraka FAS. 1, 25 ff. gibt Helgi seinem bruder

Hröarr einen goldring, Hrökr tötet darauf den Hröarr und

wird dann von Helgi bestraft. Hrömundr entspricht also dem
Helgi, Voli dem Hrökr und der Hrökr der Hrömundars. dem
Hröarr der Hrulfss. Der name Hrökr kommt in beiden berichten

vor, wenn er auch nicht an dieselbe person geknüpft ist. Dann

folgt der kämpf des Hrömundr mit Helgi, wo also in folge

einer seltsamen combination der sage Helgi sich selbst gegenüber-

steht. Hrömundr schlägt mit seinem schwelte Mistilteinn gegen

Voli, den er beschuldigt, durch seine Zaubersprüche das eis

auf dem Weuersee gemacht zu haben. Voli bläst ihm das

schwert aus der band und es fällt in den see. Svanhvit führt

den Hrömundr zu dem karl Hagall, der ihn von seinen wunden

heilt. Dieser karl findet in dem magen eines hechtes, den er ge-

fangen hat, den Mistilteinn. Hier entspricht wider Voli dem Hrökr

der Hrölfss. Wie hier Voli das schwert in den see fallen lässt, so

schleudert Hrökr auf seinem besuche bei Hröarr den ring ins
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meer, und wie sich hier das gehwert im bauche des heehtes

widerfindet, so gewinnt in der Hrolfss. Agnarr den ring durch

ein taucherkunststück wider. Dann folgt in der Hrömundars.

die erzäblung, wie Blindr hinn illi den Hrömundr bei Hagall

sucht und dieser ihn verbirgt, in welcher schon Sijraons, Beitr.

4, 191 ff. die scene bei Vifill in der Hrolfss., FAS. 1,6 ff. und in

der Helgakv. Hund. 2, 1 ff. erkannt hat In der Helgakv. wie

in der Hrömundars. heisst der karl Hagall.

Es steht also hinlänglich fest, dass Hrömundr Helgi ist,

und wie bei Saxo heisst die geliebte des beiden Svanhvit.

Nach der Hrolfss., FAS. 1, 25 ff. überfällt Hrökr den Hröarr,

Helgis bruder, tötet ihn und begehrt tygn, die witwe des Uröarr,

zur gattin. Da schickt Ogn boten zu Helgi mit der bitte, er

möge seinen bruder rächen und ihr zu hilfe kommen, damit sie

nicht den verhassten Hrökr heiraten müsse. Helgi züchtigt da-

rauf den Hrökr.

Saxo 82 überfällt Hothbrodus den Roe und tötet ihn. Helgo

rächt darauf seinen bruder.

Daraus geht hervor, dass der Hrökr der Hrolfss. den HoS-

broddr vertritt und Ogn, Hröars gemahlin, welche Helgi um
hilfe gegen den verhassten freier Hrökr bittet, die Sigrün der

Eddalieder. Nach der Hrolfss. ist Hrökr der söhn des Stevill

jarl und der Signy, der Schwester der brüder Helgi und Hröarr.

Bei Saxo ist Hothbrodus der söhn des Regnerus und der

Svanhvita.

Es wird jetzt auch die seltsame verbiudung der geschiente

von Regnerus und Svanhvita mit der von Helgo Hothbrodi

strages verständlich. Es lagen zwei sagen vor; die eine ero-

tischen inhalts von Helgi und einer valkyre Svanhvit, die an-

dere im wesentlichen übereinstimmend mit der Hrolfss. Kraka,

nur dass hier HoÖbroddr die rolle des Hrökr einnahm. Es

stellte sich das bedürfnis ein, hier eine Verbindung herzustellen.

Da nun in der einen sage die valkyre Svanhvit dem jüngling

Helgi beistand, in der andern aber Sign£, die Schwester der

brüder und gemahlin des Saivill, so lag es nahe, die valkyre

an die stelle der Schwester zu setzen, wodurch sie zur muttcr

des HoÖbroddr wurde und auf den gemabl der Sign^ alles das zu

übertragen, was die altes age von Helgi, dem geliebten der Svan-

hvit, zu erzählen wusste. Da ferner der jarl Sajvill in der Hrolfss.
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eine ziemlich unbedeutende rolle spielt, dagegen Reginn, der fostri

des Helgi und Hröarr, die knaben tatkräftig unterstützt, so hatte

man wol schon vorher ein paar Reginn und Signy als eitern des

HoÖbroddr angenommen, das dann zu dem liebespaar Rcgnerus

und Svanhvita wurde. 1

) Es erklärt sich also jetzt auch die

Verschiedenheit im namen des beiden bei Saxo und in den

Eddaliedern.

Ein vergleich der beiden hauptformen der Helgisage, der

mit und ohne valkyre, lässt die letztere fassung als die ältere

erkennen. Das wird vor allem wahrscheinlich durch die er-

zählung von Reguerus und Svanhvita. Die episode, wo Svan-

hvita die beiden knaben aufsucht, als sie die herde hüten, ist

aus der jugendgeschichte von Helgi und Hruarr FAS. 1,6 ff.

dadurch gebildet worden, dass man die valkyre zur helferin

der brüder machte. Weiter ab steht schon die scene Helgakv.

Hjorv. 6 ff., wo Svava den Helgi besucht, als er d hawji sitzt,

denn hier ist bereits der bruder Helgis vergessen und von einer

Verfolgung Helgis durch einen Stiefvater oder eine Stiefmutter

ist hier nicht mehr die rede. Man hat ferner für Ogn, die

gemahlin des Hruarr, die bei Helgi gegen Hrökr (Hoftbroddr)

hilfe sucht, die valkyre eingesetzt und damit war im wesent-

lichen die gestalt der Helgisage gegeben, wie sie in den Edda-

liedern vorliegt Der entgegengesetzte weg, dass die valkyre

der sage schon ursprünglich angehört hat, dann ausgeschieden

wurde, dass man aber doch den freier HoÖbroddr beibehielt,

ist wol kaum wahrscheinlich. Erst durch den eintritt der val-

kyre hat die Helgisage den erotischen zug erhalten, durch

welchen sie an den Siklingensagenkreis erinnert und das fordert

dazu auf, der spur der valkyre zu folgen.

Svanhvita ist die Schwester des Frotho und tochter des

Hadingus (NjorÖr). Helga ist eine Schwester des Ingellus und

tochter des Frotho; ihr liebesverhältnis mit dem goldschmied

lässt sie deutlich als Freyja erkennen.

Die knaben Haraldus und Haldanus, Saxo 321 ff., sind, wie

Zs. fda. 36, 12 ff. gezeigt wurde, Hruarr und Helgi. Ihre jugend-

*) Heginn heisst Saxo 321 Regno. Rcgnerus ist sonst Ragnarr, aber

der vater des Ericus und Rollerus heisst in der prosa Saxo 192 ff. Rcg-
nerus, in den versen 199 Regno.
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geschiente stimmt mit der crzählung der Hrölfss. Kraka ganz

genau Überein. Aber auch im folgenden fehlt es nicht an zÜgen

der Helgisage.

Nach dem tode des oheims Frotho übergibt Haldanus

seinem bruder Haraldus die regierung und unternimmt selbst

vikingerzüge. In dem kämpf mit dem Schvvedenkönig Ericus,

einem söhn des oheims Frotho, besiegt und arg verwundet, sucht

er den zauber- und heilkundigen Vitolfus auf, der die soldaten

des Ericus, als sie den Haldanus suchen, des Sehvermögens

beraubt, vgl. den Viflll und vor allem den Hagall der Hrö-

mundars., der gleichfalls Hrömundr heilt und beschützt. Darauf

besiegt Ericus den Haraldus, den bruder des Haldanus, in drei

schlachten, in der vierten tötet er ihn. Haldanus rächt seinen

bruder. Ericus entspricht also dem Hothbrodus oder Hrokr, wie

dieser ist er auch ein verwanter des Haldanus, Helgi uud könig

von Schweden. 1

) Dann kämpft Haldanus mit dem Syvaldus

und seinen sieben berserkischen brtidern und mit Harthbenus,

der Königstöchter raubt. Man denkt hier an deu riesen Hati,

von welchem seine tochter Hrfmgero>, Helgakv. Hjorv. 17, sagt:

margar bruti'tr hann let frä büi teknur, unz hann Helyi hjö. Als

er erfährt, dass Thorilda, Hatheri reguli filia von Grimmo
eximiarum virium athleta begehrt wird, eilt er nach Norwegen

und besiegt den Grimmo, worauf er Thorilda heiratet. Darauf

erschlägt er den Ebbo, pirala plcbeii generis, welcher Sygrutha,

Ciuthoisiiim regis Unguini filia, heiraten will, beim hocbzeitsniahl.

Da er selbst kinderlos ist, tritt er dem Unguinus den königlichen

schätz und das königtum ab. Der söhn des Unguinus ist Sy-

valdus und dessen tochter Syritba, die geliebte des Otharus.

Der söhn des Syvaldus ist Sigarus, der vater des Alf, des ge-

») Die worte Saxo 32b: ctreumventus itaqne Ericus obltiium sibi sub

serviendi conditione spiritum repudiavil, lucemquc libcrlati praeferre höh

passus, muri quam obstqui pracoplavit, ne vitac cupidiiatc cx libero serrus

evadere videretuv, aut quem nuper foriuna acquassel, novo famulntus

officio colcrel erinnern an die Helgakv. Hund. 2, 3S an Iluudiugr gerieh

teten worte:

)>ü skalt, Hundingr! hverjum manni

totlaug geta ok funa kymla,

hunda binda, hesta geta,

gefa svinuni soÖ, aör sofa gangir.
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liebten der Alvilda, und der Sygne der unglücklichen geliebten

des Hagbarthus.

Syritha und Otharus sind, wie man schon längst erkannt

hat, Freyja und Öör. Der grossvater der Syritha Unguinus ist

jedenfalls ein Vngvmn, vgl. Ingunarfreyr Lokas. 43. Sygrutha,

die tochter des Unguinus, die denselben naruen trägt wie ihre

nichte Syritha (SigrfÖr), ist wol gleichfalls Freyja. Das paar

Haldanus und Sygrutha vergleicht sich also den paaren Hclgo

und Helga, Hegnerus und Svauhvita; in allen drei fassuugen

der Helgi^agc bei Saxo ist also Freyja die geliebte des beiden.

Von einem liebesverhältnis des Haldanus und der Sygrutha er-

zählt Saxo allerdings nichts, wol nur deshalb, weil durch die

häufung der motive Thorilda zur gattin des Haldanus geworden

war, die gleichfalls aus der gewalt eines unholds befreit wird.

Es begreift sich jetzt der erotische Charakter der Helgi-

sage und auch der weg, auf welchem die valkyre in die sage

kam. Man wusste von einer schwestcr des Frotho, der Freyja,

und von einem liebesverhältnis derselben. Man machte sie zur

helferin der brttder Helgi und Hröarr gegen den bösen oheim

Frotho. Die valkyre, welche um Helgi grimmum (drum weint,

Helgakv. Hund. 2, 45, ist Freyja, welche goldene thränen um
ihren geliebten Öör weint. In der geschiente der Helga bei

Saxo sind also zwei Freyjamytheu, der halsbaudmythus und

der ÖÖrmythus neben einander erhalten, die sich wie eine

poetische ausftthrung des gedankens ausnehmen, dass schmuck

und poesie (dör) die fraueu besticht; man denkt au Fruote und

Horant.

Auch die von Sijmons hervorgehobene ähnlichkeit mit dem

Siklingensagenkrcis, der name Sigrtin und die gcstalt des Ulindr

inn bolvisi wird verständlich. Das mythische geschlecht der

Granmarssöhnc hat wol auch der valkyrensage angehört, nur

ist HoÖbroddr erst später zu einem Granmarssohn gemacht

worden — auch Otharus befreit die Syritha aus riesengewalt

— und wie Helgi und Sigrün widergeboren werden, so sind

auch Otharus und Syritha endrborin in Alf und Alvilda und

in Hagbarthus und Sygue. Mau liess das liebespaar sich immer

wider verjüngen, um sich au seiner geschiente noch weiter er-

freuen zu können.

Die alte fassung der Helgisage, wie sie in der Hrölfss.
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und bei Saxo vorliegt, enthielt die gräuliche incestgesebiebte

von Helgo, Thora und Ursa, vgl. Zs. fda. 32, 394 ff. An ero-

tischen zügen fehlte es also nicht. Saxo sagt von seinem

Helgo 8. 80: adeo projectus in Venerem exstitit, ut ambiguae

existimationis esset, tyrannide magis an libidine arserit. Um so

eher musste Helgi dazu geeignet erscheinen, an die stelle de»

zu treten.

Durch die Verbindung mit dem Freyjamythus wurde die

Helgisage auch der Hildensage nahegerückt, denn diese ist im

Sorlajj&ttr zu Freyja in beziehung gesetzt So konnte um so

leichter die gestalt des grausamen vaters Hogni aus der Hilden-

sage eingeführt werden und in der Ynglingasaga ist der einfluss

der Hildensage noch stärker, denn hier erscheinen auch die

namen Hildr und Hildigunn.

Unter den königen, welche Ingjaldr illräfti zu dem gast-

mahl einladet, befindet sich auch der könig Granmarr, aber er

entkommt. Granmars gemahlin ist Hildr, die tochter des

Granmarr und der Hildr ist Hildigunn, und um sie wirbt könig

HjorvarÖr, er Ylfingr vor kallaör. Die drei könige HjorvarÖr,

Granmarr und Hogni verbünden sich gegen Ingjaldr, vor dem
sie nach den erfahrungen, welche Granmarr gemacht hat, alle

Ursache haben auf der hut zu sein, werden aber, Hogni aus-

genommen, von Ingjaldr beseitigt.

Die namen HjorvarÖr, von dem es ausdrücklich heisst,

dass er ein Ylfing war, Granmarr und Hogni lassen sicher die

Helgisage erkennen, die ja auch bei Saxo mit der geschichte

des Ingellus verbunden ist. Nachdem einmal die sage den

Ingjaldr als einen illraöi gefasst hatte, lag es nahe, alle per-

sonen, die zu ihm in beziehung standen, zu opfern des böseu

könig8 zu machen. Die gemeinsame gefahr brachte die coalition

der alten gegner HjorvarÖr, der natürlich hier seinen söhn Helgi

vertritt, und Granmarr zu stände. Man machte Granmarr zum
vater der Sigrün, Hildigunn und Hogni zu ihrem grossvater.

S. 96 ist bereits auf die ähnlichkeit der liebesgeschichten

von Hjalmarr und Ingibjorg und von Helgo und Helga hin-

gewiesen worden. Heiden sind die Arngrimssöhne als rivalcn

gemeinsam. In beiden steht dem beiden ein gewaltiger krieger

(Orvar-Oddr, StarkaÖr) zur seitc, der den kämpf mit den Arn-

grimssöbnen siegreich zu ende führt. Charakteristisch für beide
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sagen ist die erotische färbung. Das paar Hjalmarr und ln-

gibjorg entspricht dem paare Helgo und Helga (Helgi und

Sväva). Wie die valkyre dem Helgi in den tod folgt, so stirbt

lngibjorg als sie die nachricht vom tode des Hjalmarr erhält

und wird mit ihm begraben. lngibjorg ist Orvar-Oddss. c. 20

(Boer) die tochter des Schwedenkönigs lngjaldr illräfti; auch die

hs. R der Hervarars. (Bugge s. 207) hat döltur Ingjalds konungs

ai Uppsolum, die übrigen d. Yngva. Bei Saxo ist Helga die

schwester des lngellus, der nach dem vorausgehenden identisch

ist mit lngjaldr illräÖi. Die Verschiedenheit im verwantschafts-

verhältnis ist dieselbe wie bei Asa, der schwester des lngellus

bei Saxo und der tochter des lngjaldr illräÖi in der Ynglingas.

Wenn Hjalmarr im kämpfe fällt und Orvar-Oddr die nachricht

von seinem tode der lngibjorg überbringt, so ist die scene in

der Helgakv. Hjorv. 36 ff. zu vergleichen, wo Helgi im holm-

gang mit Alfr umkommt und seinen freund Sigarr zu Sväva

schickt. Sväva wohnt t Munarheimum\ nach Hervarars. 302 und

Orvar-Oddss. c. 28 findet der kämpf bei den Munarväyar statt.

Die namen bedeuten 'liebesheim' und Miebeswogen' und stehen

offenbar in Zusammenhang mit dem erotischen Charakter der sage.

Es ist also wol wahrscheinlich, dass auch in der geschiente

von Hjalmarr und lngibjorg die Helgisage vorliegt. Wir ge-

winnen aus ihr sogar eine bestätigung für unsere früheren

aufstellungcn, für die identiticierung des lngellus mit lngjaldr

illräöi und für die auffassung der geschiente von Helgo und

Helga als die Helgisage, denn die erzählung von Hjalmarr und

lngibjorg vermittelt zwischen dieser und der eddischen fassung

der Helgisage.

WIEN, januar 1893. FEKD. DETTER
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HERCULES SAXANUS.

Hercules Saxanus ist auf altären und votivsteinen in und

bei deu tuffsteinbrüchen des zwischen Andernach und Remagen
inüudenden Brohltals mehr als zwanzigmal, in den kalk Stein-

brüchen des Moseltals bei Norroy-sous-Pr6ny, die unweit Pout-

ä-Mousson oberhalb Metz liegen, dreimal und in Trient und

in Tivoli je einmal bezeugt. Der erste gelehrte, der sich über

mehrere jener rheinischen Hercules-Saxanusdenkiuäler und den

tiburtinischen stein äusserte, war J. G. Keysler in seinen Anti-

. quitates sclcctne septentrionales et celticae, Hannoverae 1720,

190 flf. Zu unserm erstaunen sehen wir, dass dieser vielgereiste

und ebenso belesene, wie kritisch urteilende mann, der übrigens

auch meines wissens zuerst den christlichen grundcharakter

der Voluspa und den starken einfluss des Christentums auf die

jüngere Edda richtig hervorhob (a. o. s. 1*20), die verführerischen

abwege, die ein jahrhuudert später J. Grimm und weiterhin

Kern und Simrock bei der erklärung dieses gottes einschlugen,

sicher erkannte und besonnen vermied, um selber den richtigen,

aber noch von den neuesten forschem wider aufgegebenen weg

zu verfolgen. Er erwog nämlich die drei möglichkeiten eines

Zusammenhangs des Saxanus erstens mit dem deutschen gottc

Saxnot, ferner mit den deutschen personeunamen Sahso, Sa-

xuuus, endlich mit dem nordischen gottc Dörr, dem besieger

des fclsriesen Ilrungnir, also dieselben möglichkeiten, die später

die drei erwähnten germauisten nach einander erwogen. Aber

er beschämte auch die allerneuesten forscher, die Simrock folgen,

Jordan, den bcarbeiter der 3. aufläge von Prelleis Römischer

roythologie, und R. Peter, der einen wertvollen artikel über

Hercules für Roschers ausführliches Iexicon geschrieben, denn

er erklärte den Saxanus schlichtweg aus dem lateinischen als
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einen römischen felscngott oder -heros, dessen heiuame an

die unter dem sogenannten saxum des Aventin hausende Bona

üea Subsaxana erinnere, üie ganze noch nicht abgeschlossene

geschiente der hin- und herschwankenden deutung des Hercules

Saxanus ist also im gründe nur eine evolution der alten

Keygierschen zweifei und gedanken. Sie besteht aus lauter

'Keysleriana*. Grimm nämlich nahm eine verwantschaft des

lat. saxum 'stein' und des deutschen sahs 'messer, kurzes schwort'

an. Das deutsche wort habe früher eine steinwafie bedeutet,

der Saxanus sei als ein mit einem steinschwert oder steinmesser

bewaffneter gott der Germanen zu denken, identisch mit dem
Saxnot, d. b. schwertgenossen oder schwertflihrer des altsächs.

taufgelöbnisses, einem beinamen des kriegsgottes Tiu (D. myth.
1 203 ff.). Nun kann die möglichkeit einer urverwantschaft des

saxum und des sahs nicht bestritten werden, aber weder jenes,

noch dieses wort ist in dem sinne 'steinwaffe' nachweisbar

oder nur glaublich, und der gemeinsame ausgangspunkt der be-

griffe beider Wörter scheint in einer ganz anderen Sphäre zu

liegen. Beide sind nach Ascoli ») aus der im lat. sec-arc

'schneiden' erhaltenen wurzel ska entsprungen, sodass saxum

ursprünglich das scharfe, klippige gestein, sahs aber die schnei-

dige waffe gewesen wäre. Der unwahrscheinlichkeit jener

Grimmschen etymologic steht aber die unwahrscheinlichkeit

der mythologischen combination kaum nach. Denn der göttcr-

name alts. Saxuöt, ags. Saxneat kommt nur innerhalb des

Saebsenstamtncs vor, der in der früheren kaiserzeit, in der die

Saxanusdeukniäler entstanden sind, nie am Mittclrhein oder

gar au der Obermosel aufgetreten ist uud auch nie den lcgioneu,

die diese denkmälcr setzten, Soldaten geliefert hat. Auch wäre

es höchst auffällig, dass ein bewaffneter kriegsgott, wie ihn

Grimm annimmt, nie in den doch noch viel häufigeren in-

schriften der römischen lcgionslager uud auxiliarstationen, sondern

immer nur in Steinbrüchen, wie sich zeigen wird, geehrt worden

wäre. Obgleich Grimm au der steiubedeutung des Wortes sahs

auch noch im Wörterbuch s. v. /'eis festhielt, licss er doch später

»eine mythologische combination aus rücksicht auf die ruchr-

•) Kuhns zs. I«, 207. Fick, Vergleich. \vb. 2 3
, 252 setzt ein urwort

'sakso 4 steinschneide ' an.
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fachen ausserdeutschen denkmäler dieses Hercules fallen 1
);

dennoch spukte sie weiter, wenn auch in veränderter, der

zweiten Keyslerschen form. Denn Kern holte nun zur rettung

des germanischen Saxanus die alten namen Saxani, Saxini aus

einer Zütphener Urkunde des 9. jhs. hervor, denen man allerdings

die viel ältere rheinische Sacsena und manche andere ähnliche

altdeutsche namen beifügen könnte.2
) Aber keine Hercules-

inschrift deutet eine derartige Schwächung ode'r kürzung des

suffixvocals an, wie sie diese namen voraussetzen. Auch war

es nicht deutsche art, götterbeinamen als unzusammengesetzte

Personennamen zu verwenden, freilich wol als flüche. Allein

der von Kern ebenfalls herangezogene fluch ui saksn .', den der

Oberpfälzer neben ui dunner! ui straul (d. i. blitz)! gebraucht,

ist schon von Schmeller 3
) als ein verkapptes ui sakra! erkannt

worden. Endlich bemächtigte sich Simrock 4
) des dritten Keys-

lerschen gedankens, indem er sich auf die ältere interpretatio

romana des germanischen Themar durch Hercules, wie wir sie

bei Tacitus rinden, stützte. Im Brohltal habe der deutsche

donnergott als felsenspalter, lat. Saxanus, den steinhauern ge-

holfen, wie der nordische Dörr den felsgrund zu baulichem

gründe bearbeitet habe. Allerdings zerschmettert Dörr im

nordischen mythus die felsen und bringt den felsriesen Hrungnir

zu falle. Aber dass er mit dieser tat dem acker habe nützen

wollen, davon hat Unlands*) deutung dieses mythus schwerlich

überzeugt. Nicht durch felszerschmetterung , sondern durch

warmen gewitterregen segnet Dörr die Auren, deren schutzgott

er allerdings ist.6) Auch darf die nordische Dörsvorstellung

nicht ohne weiteres von dem fast ganz aus felsgestein aufge-

bauten Norwegen auf das anders geartete Deutschland, noch

vom ackerbau auf den Steinbruch Ubertragen werden. Aber

dies auch zugegeben, die Deutschen kümmerten sich vor der

ankunft der Römer nicht im geringsten ums steinbrechen, weil

>) Grimm, D. myth. 3 302.

2
) Revue celtique 2, 15$ f. Brambach, Corp. inseript. Rhenan. nr. 194.

Förstemann, Altdeutsches namenbuch I, 1066.

') Schmeller, Bayr. wb. 3, 193.

4
) Simrock, Handbuch d. d. mythol. s 244 ff.

5
) Unland, Thor s. 43.

•) ES. H. Meyer, Genn. mythol. § 290. 207.
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sie ihre heiligtümer und bürgen, häuser und grabinäler er-

wiesener massen aus erde, lehm, holz und etwa noch auH

tindlingsblöcken bauten. Sie konnten also gar nicht auf die

idee eines steinbruchsgottes kommen. Einen solchen lehrten

ihnen erst mit dem betreffenden handwerk die besten Stein-

brecher der weit, die Römer. Ueber die frage, ob denn auch

nur romanisierte Germanen im Brohltal als Steinbrecher, ob

Germanen überhaupt nur als bewohner oder Soldaten in diesem

tal oder dem der Mosel oder gar bei Trient oder Tivoli, denkbar

seien, mit andern Worten Uber die wichtige dedicantenfrage

gieng Simrock trotz den durch die inschriften reichlich gebotenen

anbaltspunkten schweigend hinweg. Dennoch stimmten ihm

Jordan und der neueste Herculesmytholog R. Peter >) bei. Ja

dieser und sein germanistischer gewährsmann Jaekel 2
) fielen

in eine abart des etymologischen irrtums J. Grimms zurück, in-

dem sie in Saxanus einen germanischen Sahsan 'felsenbeherscher'

sahen, ein wort, das aus sahs in der unerwiesnen bedcutung

'fels' und dem nomina agentis bildenden suffix -ana gebildet sei.

Glücklicher weise dürfen wir gegenüber diesem unerfreu-

lichen gegenwärtigen stände der Hercules- Saxauusfrage aner-

kennen, dass mehrere ältere classische philologen und archäo-

logen der gesunden Weisung Keyslers gefolgt sind und deu

gott als einen herrn des felsgesteins und der steinhauer rö-

mischen Ursprungs auffassten. Aber auch in den hauptarbeiteu

dieser richtung, in Freudenbergs 'Das deukmal des Hercules

Saxanus im Brohltal 1862' und P.-Charles Roberts 'Inscriptions

laissäes dans une carriere de la Haute Moselle par des legions

romaines 1884' (in den Melanges Graux 18S4, s. 329) sind zwar

manche einzelheiten der dedicantenfrage erledigt worden, allein

ihre Untersuchung hat nicht dazu geführt, die denkmäler in

ihrer zeitlichen reihenfolge, in ihrem zusammenhange unter sich

und mit andern denkmälern und endlich in ihrem Zusammen-

hang mit der grossen Zeitgeschichte zu würdigen. Erst bei

solcher behandlung werden sie zu unverächtlichen Urkunden

jeuer epoche der widerherstellung, in der die fiavischeu kaiser

das römische reich aus blutigen bürgerkriegen und aufständen

') Preller, Köm. mythol. 2 3
, 297. Roscher, Ausführt, lex. 1, 3014 ff.

*) Vgl. Zs. fdph. 23, 13S.
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heraushoben und mit ihren nachfolge™, Trajan und Hadrian,

namentlich auch durch grossartige bauten und einschneidende

heere8reformen von neuem befestigten. Zugleich aber nehmen

sie als solche auch noch den letzten germanischen Schimmer

vom Hercules Saxanus hinweg.

Die Hercule8-Saxanusdenkmäler des Brohl- und des Mosel-

tals zerfallen nach ihrem alter in drei hauptgruppen, in L eine

vorflavische, II. eine vespasianische und III. eine traja«

nische. Die 1. und 3. gruppe besteht nur aus Brohler, die

2. aus Norroy- und Brohlsteinen.

I. Die vorflavische gruppe. Ihre drei denkmäler sind

gesetzt, zwei von der 15. und eine von der 16. niedergermanischen

legion. Das erste, das auffälliger weise die legionsbezeichnung

an die spitze der dedication stellt, lautet

:

1. LEG XV S. XANO POSVIT M. STATILIVS „LI P. Brambach DO.

Gbo: posuii statt posuit. Frendenberg no. 17.

2. HERCVIi SAXANO C. METTIVS SENECA LEG XV ET VEXILLARI LEG

EIVSDEM V. S. L. M. Bonner jahrb. 50-51, 1!»2 ff.

3. L 0. IM. ET SAXSANO L. IVLIVS ClASSIcVS . . LEG XVI et VEXILLARI.

Brambach no. 657. Freudenberg no. 14: Saxano statt Saxsano.

Da die beiden niedergermanischen legionen, von denen die

IG. den aufständischen Batavern im jähre 70 u. Chr. in Neuss,

die 15. bald darauf in Castra vetera sich ergeben hatte, wegen

dieses trcubruchs von Vespasiau in diesem jähre aufgelöst wurdeu,

so müssen die obigen drei steine in die vorflavische zeit gesetzt

werden. Die 16. legion kam wahrscheinlich in folge der durch

die britannische expedition unter kaiser Claudius im jähre 43

notwendig gewordenen truppenVerlegung aus Ober- nach Nieder-

germanien, aus dem ausschliesslich, wie sich weiter unten zeigen

wird, mannschaften für die Brohler steinbruchsarbeiten heran-

gezogen wurden. Die 15. legion wurde überhaupt erst von

demselben kaiser um dieselbe zeit geschaffen. 1
) Die dadurch

auf die jabre 43—70 begrenzte entstebungszeit der steine wird

leider durch die officiersnamen , die keinen chronologischen

anhält gewähren, nicht noch enger umschrieben. Zwar ruft

einem der Lucius Julius Classicus von no. 3 den vornehmen

reichen Gallier Julius Classicus ins gedächtnis, der im jähre

') Brambach a. a. o. s. X. XIII. Marquardt, Köm. Staatsverwaltung 2*,

«IG. 44S.
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69 praefectus der damals berühmten Trierseben reiterei war

und im jabre 70 auf dem zuge des römischen Oberbefehlshabers

Vocula gegen den Bataver Civilis zwischen Neuss und Vetera

das römische beer treulos verliess, um das neue gallische reich

zu proclamieren. Er zwang die infolgedessen von Vocula nach

Neuss zurückgeführten legionen zur capitulation und zum schwur

pro imperio Galliarum, und grade die 16. legion erhielt nun den

befiehl, von Neuss über Bonn, wo sich noch eine andre ebenfalls

abgefallene legion (die 1.?) ihr zugesellte, nach Trier abzu-

marschieren, Tac. Hist. 2,14. 4, 55 ff. 62. Man könnte weiter

vermuten, dass sie auf diesem marsch von dem im Siegesrausch

völlig sorglosen Classicus, Hist. 4, 70, aus irgend welchem gruude

angehalten und mit Steinbruchsarbeiten beschäftigt worden sei,

wie sie vorher in Neuss eifrig ziegel gebrannt hatte. 1
) Aber

nach Zangem eisters gütiger mitteilung ist auf dem von ihm

selbst copierten steine zwischen Classicus und Leg höchstens

für das centuriozeichen 0 räum, das auf deu damaligen prae-

fectus alae nicht passte. Aber auch an eine frühere raugstufc

des vornehmen praefectus darf man wol nicht denken, da das

avancement eines legionscenturio zum praefectus alae in dieser

periode kaum möglich war.2
) Es scheint demnach eine zufällige

namengleichheit vorzuliegen, die noch dazu für das praenomeu

nicht nachgewiesen werden kann, weil es von dem aufständischen

nicht überliefert ist. Wir müssen also die steine der claudisch-nero-

nischen epoche zuweisen und zunächst als denkmäler römischer

legionssoldaten anerkennen. Eine ganze legion, wie es nach

nr. 1 den anschein hat, oder die vexillarii einer solchen, d. h.

die legionsdetachements, die von einem centurio bez. decurio

oder tribanus militum in Steinbrüchen und bergwerken com-

mandiert zu werden pflegten 3
), setzten bei ihrer schweren arbeit

im Steinbruch dem Hercules Saxanus, um seinen schütz zu er-

flehen oder ihm ihren dank dafür auszusprechen, einen votiv-

stein oder eine ara. Der dritte schloss den mächtigen vater

des gottes, den Jupiter Optimus Maximus, mit in ihr votum

ein. Ist darin irgend etwas unrömisches zu verspüren? etwas

•) Bonner jahrb. 84, 1887, 201.

*) Doch vgl. Marquardt a. a. o. 2, 378.
3
) Marquardt a. a. o. 2, 205.
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germanisches? Allerdings spielte in der damaligen Rhein-

armee auch der miles peregrinus et externus eine bemerkbare

rolle, Tac. Hist. 2,21, jedoch überwogen in der neronischen

zeit die italischen, raetischen und gallischen demente in den

legionen das germanische weitaus und um so mehr, als unter

den früheren kaisern die beiden Germanien, die ausserordentlich

viel mannschaft für die auxilien stellen mussten, kaum noch

leute an die legionen abgeben konnten. 1

) Ja, der aufstand des

Civilis wurzelte grade in der eifersucht der batavischen hilfs-

truppe auf die bevorzugten, aus ungermanischen fremdlingen

zusammengesetzten legionen. Eher könnte man die Brohler

steine auf die damals viel stärker in diesen vertretenen Gallier

zurückfuhren. Denn auch die anwohner des steinigen Brohltals,

das vor der Römerberschaft wahrscheinlich kaum beachtet da-

lag, waren im 1. jahrhundert schwerlich echte Germauen, sondern

entweder mit romanisierten Ubiern gemischte oder reine tre-

verische Kelten, da der keltisch benannte Vinxt- oder Pfingstbacb,

der später als grenze Ober- und Niedei-germaniens galt, unter-

halb der Brohl die grenze zwischen den Ubiern und Treverern

gebildet haben wird.2
) Deutsche gelangten erst weit später

in den besitz dieser strecke des linken Rheinufers, die damals

völlig unter dem einfluss des stark romanisierten keltischen

Moseltals stand, und man könnte die annähme gallischen Ur-

sprungs auch noch dadurch bestätigt rinden, dass grade im

oberlauf dieses Moseltals Hercules Saxanus ungefähr um die-

selbe zeit ebenfalls in Steinbrüchen verehrt wurde. Dieser an-

sieht waren Kaemmel und ihm folgend auch ich 3
), aber sie ist

irrig, wie die nähere Betrachtung eben dieses Hercules von

der Mosel alsbald ergeben wird.

II. Die vesp<asianiBche gruppe zerfällt a) in die gruppe

von Norroy und b) in die von Brohl.

a) Die gruppe von Norroy. In den kalksteiubrüchen

von Norroy oberhalb Metz sind gefundcu worden ein votivsteiu

und zwei altäre:

') Motmnsen im Hermes 10, 15. 19. 21. 55.

») Th. Bergk, Bonn, jahrb. 57,31 ff. Esser, Beiträge zur gallo kel-

tischen namenkunde 1,73.

3
) Kaemmel, Anfänge des deutschen lebens in Oesterreich s. 3b.

E. H. Meyer, Germ, mythol. 202.
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4. HERCVLI. SAXSANO. VEXILLARI. Le. XXI. RA. ET AVXILIA. EORUM
C HORTES. V QVI. SVNT. SVB. L. POMPEIO. SECVNOO. LE. XXI. V. S. L M.

Freadenberg no. 28. Robert a. a. o. 330.

5. I. 0. M. ET HERCVLI. SAXA SACRVM P. SALPIDIVS CLEMENS. LEG

VIII AVG. CVM MiLi LEG. EIVS V. S. L. L. M. Frendenberg no. 26. Robert

a. a. o. 334.

6. HERCVLI. SAXSANO ET IMP VISPASIANO AVG. ET. TITO IMP ET DO-

MITIANO CAESARI M. VIBIVS MARTIALIS LEG -X* GEM. ET COMMILITONES

VEXILLI. LEG EIVSD QVI. SVNT SVB CVRA EIVS V. S. L. M. Caylus-Freud«n-

berg no. 27: Vespasiano statt Vispasiano. Robert a. a. o. s. 332.

Diese drei lothringischen denkmäler sind von drei ver-

schiedenen truppenkörpern, der 8. und 10. legion und den ve-

xillarii der 21. legion, errichtet Jene beiden legionen kamen
zuerst im jähre 70, die eine aus Moesien Uber Italien, die andre

aus Spanien, nach der provinz Belgica, in deren gebiet die

Steinbrüche von Norroy lagen, vielleicht auch damals zuerst

die obergermanische 21. Für diese wird die zeit ihrer dortigen

arbeit noch etwas näher bestimmt durch ihre auflösung, mit der

sie wegen ihrer teilnähme am militäraufstand des Saturninus im

jähre 88/89 bestraft wurde. 1
) Noch enger wird dieser Zeitraum

von 70/89 begrenzt für die 10. legion, denn Titus wurde zum
ersten male als imperator im jähre 71 ausgerufen und Vespasian

starb im jähre 79. Demselben Zeitraum werden aber auch die

steine der 8. und der vexillarier der 21. legion angehören und

wahrscheinlich alle drei dem anfange dieses jahrzehnts, den jähren

70 und 71. Denn in diesen jähren waren diese drei truppenkörper

nachweisbar im gebiete der Mediomatriker, der Metzer, in dem
Norroy liegt, zu kriegszwecken und im südlich angrenzenden

') Hermes 19, 15. Asbach, Westd. zs. 3, 10. 10, 122. Marquardt,

Hüin. gtaatsverwalt. 2*, 450. Schiller a. a. o. 1,581 vermutet, die 21. legion

sei schon im saruiatischen krieg 86 zu gründe gegangen. Die paläo-

graphiachen gründe, die Robert a. a. o. 331 fllr die annähme eines höheren

»Hers der inschrift. der 21. legion anführt, sind Dicht stichhaltig, denn die

trennungszeichen gleichen nicht denen der von ihm citierten inschrift

des kenotaphs eines centurionen aus dem heere des Varus (CIRh. nr. 209).

Die buchstabenform ist durchaus nicht besonders altertümlich und die

Schreibart Saxsanus kommt mehrfach auch noch unter Trajan vor. Hehr
gewicht hatZangemeisters freundliche briefiuitteilung, dass die abkürzungen
RA ( pax) und LE (ffio) statt HAV. und LEG. sich grade in den ältesten

in schrit'ten der Kheinlande finden. Doch s. oben.

Beiträge rar Beschichte der deuUchen nprache. XVIII. $
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gebiete der Lingonen (Langres) zu anderweitigen bauarbeiten,

namentlich zum ziegelbrennen, vereinigt. Grade die drei ge-

nannten legioncn nämlich kamen, die 8. und 21. aus Italien,

die 10. au8 Spanien im jähre 70 bez. 71 in den genanuten

hindern der Germania superior und der Belgica zusammen, bez.

dicht hinter einander her, um mit der übrigen grossen armee

des vespasianischen feldherrn Cerialis nordwärts gegen die auf-

ständischen Trierer und Bataver vorzurücken. Diese truppcn-

teile scheinen aber nicht zum schlagen gekommen, sondern noch

bis Uber den Zeitpunkt der Unterdrückung des aufstands, die

schon im jähre 70 stattfand, in der Belgica stehen geblieben

und mit bauarbeiten beschäftigt worden zu sein. Iiier kommt uns

ein bei Mirebeau -sur-Beze gemachter fund zu statten, der bis-

her nicht mit unsern Herculesdenkmälern in Verbindung gebracht

worden ist. Mirebeau liegt südlich vom plateau von Langres

22 kilometer nordöstlich von Dijon unweit der alten heerstrasse,

die von Lyon über Metz, also auch an Norroy vorbei, nach

Trier lief. Hier hat mau vor etwa 10 jähren einen 80 meter

langen in den felsen gehauenen aquaeduet, mehrere inschrift-

steiue und insbesondere zahlreiche einfach bezeichnete legions-

ziegcl, aber auch solche entdeckt, die nach ihrem Stempel von

combinierten detachements mehrerer legionen angefertigt sind.

Einer dieser ziegel trägt den Stempel der vexill. legionum L
VIII. XL XIV. XXI, andere tragen andere gemeinsame Stempel,

so einer auch die combinierung der vexilla der II. und VIII.

Mowat und Mommsen schliessen aus dieser fünfzahl oder gar

sechszahl mit recht, dass eine derartige baumannschaft nur aus

einer so ausserordentlichen truppenconcentrierung habe hervor-

gehen können, wie sie im jähre 70 in Obergermanien unter

Vespasians feldherrn Cerialis zu stände kam und wie sie uns

auch die combinierte Steinbruchsarbeiterschaft von Norroy er-

klärt hat In der tat setzten die sechs legionen, deren de-

tachements wir in Mirebeau finden, mit zwei andern hier nicht

genannten die grosse armee Vespasians zusammen. Aus Italien

trafen die IL Adjutrix, die VIII., XL, XXI. und wahrscheinlich

die XI1L über die nordwestlichen alpenpässe, die L und VI.

aus Spanien und die XIV. aus Britannien ein. Alle wanten

sich zunächst nordwärts gegen den Oberrhein, nur die 14. mar-

schierte von der nordseeküste ostwärts gegen den Nieder-
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rliein. Fünf von jenen legionen, aber auch diese 14., gaben abteil-

ungen ab, die sich im gebiet der Lingonen vereinigten, wo die

Strasse von Lugdunum über Metz und Trier nach dem Rhein einer-

seits eine heerstrasse vom Genfersee aufnahm, andrerseits eine

andre nach der nordsee abzweigte. 1
) Wenn die aus dem gros der

legionen gebildete bauptarmee Vespasians ihren ersten kräftigen

stoss von Mainz her Uber die Moselstadt Itigodulum, -dumm*)
gegen das aufständische Trier führte, wie Tacitus berichtet, so

lernen wir aus diesen ziegeln und den steinbrucbsdenkmälcrn

von Norroy eine von ihm unerwähnte, aus detaehements von

wenigstens sechs jener legionen combinierte seitenarmee kennen,

die offenbar dazu bestimmt war, die zu den gallischen Treverern

abgefallenen Lingonen im gebiete von Langres zu züchtigen,

an jener wichtigen heerstrasse die zerstörten oder auch neue

feste lager aufzuführen und von Süden her über Metz ebenfalls

gegen Trier vorzudringen. Da nun jene von Classicus nach

Trier geschickten untergermanischen legionen (o. s. 111) zu den

rom freundlichen Metzern Übergiengen und Trier bald dem an-

griffe jenes hauptheers erlag, so blieb ein teil der nebenarmee,

den man zum kriege nicht mehr brauchte, oberhalb Metz stehen,

nämlich die detaehements der 8. und 21. legion, um für be-

festigungszwecke in den kalksteinbrüchen von Norroy zu ar-

beiten. Ihnen schloss sich hier noch eine dritte spanische

legion, die 10., an, die auch nach Mommsens Vermutung erst

später marschbefchl erhalten hatte. 3
) Sie war es denn auch,

die nach dem inzwischen errungenen vollen siege des kaisers

über Civilis auf ihrem altar in dem Steinbruch die huldigung ftlr

den Hercules Saxanus mit der für Vespasianus und seine söhne

vereinte (s. no. 6). So stellt sich die steinbruchsarbeit im gebiet

der Mediomatriker als das zweite Stadium der bautätigkeit der

gegen norden vorrückenden vespasianischen legionsabteilungen

dar, deren erstes Stadium im südlichen nachbargebiet der Lin-

gonen lag. In einen blick zusammengefasst, lehren uns die

drei ältesten Brohl-, wie diese drei Norroydenkmäler, dass die

») Mommsen im Hermes 19,437. Dazu vgl. Tac. HiBt. 4,68. 76. 5,14.

Strabon IV c 208. Bonner jahrb. 57, 52.

') — Regadonum a. 804. Beyer, Mittelrhein, urkundenb. 1,46; vgl.

Esser, Beitr. %. gallo-keltischen namenkunde 1,7.

>) Hermes 19,440 anm. 1.

8*
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römischen Soldaten in den 50 er— 70 er jähren des 1. christlichen

Jahrhunderts, mögen sie germanischen oder keltischen local-

einflUssen ausgesetzt oder entrückt, in einer nieder- oder ober-

germanischen, moesischen oder spanischen legion dienen, in den

Steinbrüchen einen und denselben gott verehrt haben. Und es

wird immer deutlicher, dass dieser römische soldatengott mit

römischem namen und beinamen niemand anders ist als der

seit Jahrhunderten in Italien verehrte ausdauernde heros gefahr-

voller kämpfe und mühseliger arbeiten, der hier in echt

römischem sinne zu einem Hercules Saxanus, zum schutzgott

der mühseligen soldatenarbeit in den Steinbrüchen, weiter-

gebildet erscheint

b) Zur gruppe von Brohl, soweit sie in Vespasians

regierung fällt, gehören wahrscheinlich zunächst folgende zwei

steine:

7. HERCVLI SAXSANO SACRVM. IVLIVS VICTOR 3 PRO SE ET COMI. LIT0-

NES. S. 8. (die zwei nächsten zeilen sind undeutlich) LEG. AVGV (?) SLM.

Bramb. no. 663. Freudenb. no. 18.

8. H .... LI SAXANO LLICINIVS FESTVs 3 LEG XXI rAP-ET M I LI T ES leG.

EIVSDEM VL8. Bramb. no. 656. Freudenb. no. 6. Catalog d. Bonner mus.

no. 23.

Wenn wirklich in no. 7 eine legio Augusta genannt ist, so

wird nicht die legio II Augusta, die seit kaiser Claudius in

Britannien stand, sondern die schon in Mirebeau und Norroy

zu bauzwecken verwendete legio VIII Augusta gemeint sein;

dies ist um so wahrscheinlicher, als wir nach no. 8 auch eine

ihrer gefährtinnen von Mirebeau und Norroy, die 21. Rapax,

in Brohl widerfinden. Sie oder ihre detachements waren also

beide während des krieges mit Civilis oder wahrscheinlicher

nach Vespasians sieg nach Untergermanien oder an dessen

grenze gerückt, um hier durch steinbruchsarbeiten die nach den

Verwüstungen des Civilis notwendig gewordenen neubauten vor-

zubereiten. Eine spätere zeit als die vespasianiscbe scheint

ausgeschlossen, da Domitian in Ober-, nicht in Untergermanien

baute und des Brohler materials nicht bedurfte, die 21. legion

jedenfalls im jähre SS—89 aufgelöst wurde (s. o. s. 113) und die

8. später, z. b. im jähre 90, nachdem sie eine obergermaniscbe

legion geworden, in viel südlicheren strichen, in Aquitanien

und in der Narbonensis, ziegel brannte. 1

)

») Hermes 19, 488.
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Möglicherweise schliessen sich diesen steinen die halb zer-

störten an:

Sa. . . . AC Q. XXI. ENIARIS I. M. Bramb. no. 669 und

Sb. HERCVLI SAXAN. Bramb. no. 668.

III. Die dritte hauptgruppe ist um ein paar jahrzebnte

jünger und wenigstens zum grössteu teil unter Trajan zu

setzen

:

9. IMP. CAES. TRA AV GER III . . . IVL HERCVLI TVBIC . .

.

Bramb. no. 667. Freudenb. no. 22.

Dieser stein wurde gewidmet während des dritten consulats

des Trajanus Augustus Germanicus d. i. im jähre 100.»)

Im jähre 101, in welchem die Arvalen für die rfickkehr

Trajans vom ersten dacischen feldzuge unter andern gottheiten

auch dem Hercules Victor gelttbde taten 2
), oder in einem der

nächstfolgenden jähre wurden dem Hercules Saxanus im Brohltal

verschiedene denkmäler geweiht, darunter ein vornehmeres, das

freilich seinen beinamen nicht nennt, aber ohne zweifei ihn

nieint. Denn auf der geglätteten, mit schwachem kalkgrund

belegten, oben giebelformig zulaufenden partie einer gen osten

gekehrten felswand sind fünf nischen dargestellt. In der mittleren,

deren bogen und pfosten eine oben mit einer gelblichen kugel

versehene spitzsäule tragen, ist ein Herculesaltar in den fels ge-

hauen, während die kleineren seitennischen rotgemalte flammende

leuchter umschliessen und oben entweder mit einer mondsichel

oder mit Sonnenstrahlen verziert sind. Freudenberg a. o. 25 ff.

möchte diese fremdartige ausstattung des Herculesaltars lieber

auf nachabmung der cultusformen des halb phönicischen Hercules

Gaditanus, als auf Vermischung des römischen Herculescultus

mit dem cultus des Mithra, des Deus oder Sol Invictus, zurück-

führen. Beides muss ich dahin gestellt sein lassen, möchte

aber darauf aufmerksam macheu, dass eine dedication zuerst

die capitolinischen gottheiten Jupiter, Juno und Minerva nennt,

um sich darauf dem Soli Mithrae Hereu Ii Marti Mercurio

') Klein, Fasti consulares 8. 52. Nach einer alten erzählung widmete

in Rom ein tibicen, der einen seeräuberangriff zurückgeschlagen hatte,

dem Hercules Victor einen tempel, der das älteste denkmal des Hercules

Victor gewesen zu sein scheint, Preller, Röm. mythol. 2», 294.

») CIL. 6, s. 530, vgl. Henzen, Acta fratr. Arval. 123 ff.



118 E. H. MEYER

Genio loci dis deahusque omnibus zuzuwenden. 1
) Noch näher

kommen unserm nicht nur mit dem symbol der sonne, sondern

auch mit dem des monds verzierten Hcrculesdcnkmal die in

Rom gefundenen weihinschriften der Equites singulare», von

denen eine den Juppiter 0. M., Sol Divinus, Mars, Mercur,

Hercules u. s. w., die nächste Juppiter, Juno, Sol, Luna,
Hercules, Minerva, Mars u. s. w. zusammenstellt.2

) Für unsern

zweck ist viel wichtiger als die malerisch-architektonische aus-

stattung die inschrift jenes altars, welche lautet:

10. T H. ER L. VI. VI. PF. L X. GP. F. L. XXII. PRP ET. AL. CO. CL. Q.

8. 0. ACVT SU. CV. M. I COSSVTI. X. L VI VIC PF. Bramb. no. 660. Freuden-

berg s. 16 liest zu anfang: 1 statt T, d. h. Invicto, und weiterhin Cossuti

3. Zu Invicto Herculi statt Herculi lnvicto vergl. man /. AI. = Invicto

Milhrae CIRb. no. 265. 527. Das ganze bedeutet: (Invicto?) Herculi legio

VI 1'ictrix pia fidelis, legio X Gemina pia fidelis, legio XXII Primigenia

pia et alae, cohortes, classis, qui (sunt) sub Q. A ratio sub cura M. Julii

Cossutii centurionis? legionis VI Victricis piae fidelis. Aehnlich ist

11. I0M ET HER SAX VEXIL L VI VICPF LXG PF ET AL CO CLAG PF

Q80 ACVT SV CU M. IVL COSSVTI L VI VIC PF. Bramb. no. 662. Marquardt.

Rom. Staatsverwaltung 2», 506. Freudenberg, Bonner jahrb. 38, 64. Statt

der legionen in no. 10 werden hier nur legionsvexillarii genannt und die

22. legion fehlt. Die Übrigen mannschaften sind auch hier vertreten, doch
ist die classis zubenannt G, d. h. Germanica. Widerum ähnlich lautet:

12. HERCV SA VEXILLARI L I MF L VI VICT. L X GP ET AL CO CL QS

0 ACVT 8V CV M IVLI COSSVTI L VI VIC PI. Bramb. no. 660. Freudenberg

no. 2. Hier weihen die vexillarier dreier legionen, der 6., der 10. und,

nicht der 22., sondern der 1. Minervia.

Alle diese vier legionen unterstanden dem Q. Acutius Nerva

und arbeiteten im Brohltal unter der aufsieht eines centurio.

Mit diesem namen aber gewinnen wir einen neuen festen Zeit-

punkt, denn Q. Acutius Nerva war consul desiguatus im jähre

100 n. Chr. und muss nach diesem jähre als legatus Unter-

germanien verwaltet haben.3
) Die drei deukmäler zeigen uns

ferner zuerst den durchgreifenden legionswechsel, der nach der

Unterdrückung des Bataveraufstandes in Germanien eintrat.

Die alten vier untergermanischen legionen, von denen wir die

15. und die IG. früher in der Brohl tätig sahen, sind ver-

schwunden und von den vier obergermanischen ist jetzt nur

') CIL. s, 457a
a
) Uenzen in Ann. d. inst. 57, 1665, no. 22. 23.

3
) Klein, Fasti consulares 53. Mommsen, Köm. gesch. 5, 133.
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noch die 22. geblieben, die trotz ihrer teilnähme an jenem
aufruhr von der auflÖBung verschont worden war und darauf

nach Untergermanien kam. 1
) Zu ihr gesellten sich dann zwei

spanische legionen, die 10. Gemina, die uns schon von Norroy

her bekannt ist, und die 6., die Vespasian ebenfalls im jähre

70 aus Spanien hieher berief (o. s. 1 14 f.). Die l. Minervia endlich

wurde erst von kaiser Domitian, dessen lieblingsgottheit Minerva

war, ums jähr 90 errichtet, um jene cassierte 21. zu ersetzen.

Die vier legionen bildeten seit Vespasian bez. Domitian das

untergermanische beer.

Aber nicht nur im verein mit andern legionen, wie auf

den Acutiussteinen, sondern auch die einzelne legion für sich

weihte Hercules -Saxanusdenkmäler. Nur von der ersten Mi-

nervia ist uns kein derartiges erhalten. Die eifrigsten dedicanten

waren die Spanier. Die 6., die an allen drei Acutiusinschriften

beteiligt war, widmete unserm gotte auch noch:

13. I. HERC. SAXAN SACR. IVLIVS VERECVNDVS . . LEG VI VI. . . IVAR

. . AN . . Das weitere fehlt. Bramb. no. 664. Frendenberg no. 19. Man
darf ihr anreihen als no.

14. HERC SAXSA SACR IVLIVS VERECVND CENTVRIO CoH VAR (ci)

AN (orum) EX V0T0. Bonner jahrb. 81, 112. Die aus oberpannoniBchen

Varciani oder aus Varoduli (s. u. no. 18 b) zusammengesetzte zusammen-

gesetzte cohorte scheint eine hilfstruppe der 6. legion gewesen zu sein,

da sie unter dem commando eines ihrer centurionen stand, wie der ver-

gleich mit no. 13 ergibt.

Noch zwei andere Herculeswidmungen der 6. legion schalten

wir hier ein, obgleich sie den gott nicht als Saxanus, sondern

als Invictus bezeichnen:

1 4 a. HERCVLI. INVICTO. SACR RENTIVS. BASS. 0. LEG VI VICT

ET VEXILLAR LEG. EIVSDEM. Brambach no. 654. Freudenberg no. 12, be-

wahrt im Wiesbadener museum. Fast gleich lautet:

14 b. HERCVLI INVICTO SACRVM C. TERENTIVS BASSVS 0 LEG. VI VIC-

TRICIS ET VEXILATIO LE El. Freudenberg no. It. Bonner jahrb. 84,73,

bewahrt in Brohl. Noch rühriger scheint die schon in Norroy beschäftigte

10. legio Gemina gewesen zu sein:

15. I. 0. M. HER SAX SEX DONNIVS VINDEX 3 LEG X G. P. FD. ET COM-

«IIITONES VS. L. M. Bramb. no. 651. Freudenberg no. 9: Ses statt Sex.

Catalog d. Bonner mus. no. 22.

') Mommsen a.a.O. 121. 130.
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16. I . o. M. RC . X A . C NIGIDIVS APONIVS. 0 LEG X. G. PF Et

COMMILITONEs LEG. EIV8DEM VV 8. L M. Bramb. no.652. Freudenberg no.7.

17. HERCVLI SAXSANO Q MANLIVS PRISCV8 3 LEG X G EM INA ET COM-

MILITONES V 8 I. Bramb. no. 655. Freudenberg no. 8. Catal. d. Bonner

mm. no. 21.

18. HERCVLI SAXANO COFFIVS MARCELLVS 0 I X G ET QVEO COMMI-

LltoNES V. 8. L M. nach Nimwegen wol ans Brohl verbracht Brainb.

no. 679. Freudenberg no. 3 : Coelius statt Coffius.

Dazu stelle ich den stein eines trompeters dieser legion,

der freilich nicht dem Hercules Saxanus, sondern dem H. Bar-

batus in Brohl seine Verehrung bezeugte. Auf den zahlreichen

sog. viergöttersteinen Obergermaniens wird Hercules immer mit

einem Vollbart dargestellt. 1

)

18 a. HERCVLI BARBATO 8ACRVM M. HELLIVS 8ECVNDVS TVBICEN LEG.

X.G.PF V. 8. L. M. Bramb. no. 653.

Die sieben denkmäler der zwei spanischen legionen VI und

X, no. 13— 18 a, stammen wahrscheinlich wie die Acutius-

denkmäler no. 10— 12 und der trompeterstein aus der regierungs-

zeit Trajans, sind wenigstens nicht viel später anzusetzen.

Denn die 6. legion schickte Hadrian vom Niederrhein nach

York, und im jähre 122 arbeitete sie am Hadrianswall. 5
) Die

10. gieng unter Hadrian oder Antoninus Pius nach Pannonien,

und einzelne ihrer detachements nahmen am kriege gegen die

aufständischen juden 132—135 teil.3) Auch tritt auf keinem

denkmal die erst von Trajan errichtete 30. legio Victrix auf,

obgleich der ßrohler Steinbruch doch wahrscheinlich grade für

ihr Winterlager, die Castra Trajana bei Vetera, wie unten be-

merkt werden wird, das material liefern musste.

Im verbände mit einer dieser spanischen legionen stand

wol die 2. cohorte der Asturier:

18 b. HERCLENTI VEXELATIO. CORTES. II. ASTUR VOTVM. RET V LI LL

LI (?)B. Bramb. no. 666. Freudenberg no. 21 : corlis statt cortes, was

beim bekannten Wechsel von i" und e in solchen endungen nicht von

belang ist. IIERCL1NTI bei Bramb. no. 315 seitens einer coh. II rar

{dulorum'i Bramb. oder -cianorum) s.o. no. 14 und DEO HERCVLENTI
bei Bremenium (Ribcheater) CIL. 7, no. 1U32. Die 2. asturisebe cohorte

ist unter Hadrian in Britannien stationiert, wie auch die 6. legion (s. o.)

und andere asturische truppen.«) Dazu kommt no.

>) Westdeutsche ib. 10,304.

») Schiller a. a. o. 1, 157. 60b.

*) Schiller a. a. o. 1,614. 642.

) Freudenberg a. a. o. 19 ff. Hübner im Hermes 16,57h.
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19. HERCLI. SAXANO. QEMELLVS. IMaGINIF COH ASTVRVM. PcD ET

VEXIL. SCOH EIVSDEM V. S. L L M. Brauibach no. 678. Freudenberg no. 5.

Die dritte auf den Acutiussteinen vertretene legion, die

XXII. Primigenia, weiht folgende denkmäler:

20. HERCVU. SAXANO. 8ACRVM. VEX8ILLATI0 LEG. XXII PR. QVI. SVNT.

SVB CVRA. K. APRILI. 3 M. Brambach no. 672. Freudenberg nu. 4.

21. HERCVLI. SAXSANO. SACRVM. C. SVLPICIVS. MATVRV8. 3 LEG. XXII

PR. P. F. ET. COMMILITONES. LEG. EIVSDEM. QVI. SVB EO. SVNT V. S. L M.

Brambach no. 674. Frendenberg no. 1.

Wahrscheinlich gehört hierhin wegen seines fundorts in

den Brohler Steinbrüchen auch:

21 a NVS. 0 LEG XXII P. P. F. ET. COMMILIt QVI CVM EO
SVNt V. S. L M. Brambach do. 671. Freudenberg no. 13. Catalog deB

Bonner mus. no. 25.

Die von Vespasian aus Ober- nach Untergermanien ver-

setzte 22. legion schickte Hadrian wie die 6. (o. s. 120) nach

Britannien. Erst um das jähr 170 begegnen wir ihr wider in

Obergermanien, von wo aus sie erst um die mitte des 3. jhs.

nach Afrika kam. 1

) Auch diese inschriftsteine werden daher

am besten in die zeit Trajans gesetzt, in welcher die 22. legion

ja nach nr. 10 im Brohler Steinbruche sicher tätig war.

Dass nicht nur legionare, sondern auch auxiliartruppen zu

fuss und zu pferde, ja auch flottenmannschaften hier halfen,

haben schon die umfassenden dedicationen aus der lega'tenzeit

des Q. Acutius Nerva nr. 10. 11. 12, aber auch die sonder-

dedicationen der Asturier no. 18 b und 19 erwiesen. Derartige

bescheidenere steine haben sich noch vorgefunden in no.

22. HERCVLI SAXANO SACRV COH II. Brambach no. 658 liest am Behlusa :

soh II, Freudenberg no. 15: sacruso hü. Ich folge Jos. Klein, Bonner

jahrb. 81, 115.

23. I. 0. M. IVNon MARTI. HER sACRVM. C DOMITIVS RVFINVS. D. COH II

C R. PFD. eT COMMILITONES VS. L L. M. Bramb. no. 676. Catalog des

Bonner mus. no. 26.

24. HERCVLI SAXANO VEXELLATIO COHORTIS T. C. R. VSLM. Brambach

no. 670. Freudenberg no. 10 liest: ICH statt TCR. Catalog d. Bonner

mus. no. 24.

Die abkttrzung CR bedeutet eine cohors civium romanorum,

wie sie oft noch durch den zusatz voluniariorum näher bestimmt

wurde. In dieser zeit traten nämlich Italiker häufig, statt in

») Schiller a. a. o. 1,607 ff.
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den schweren dienst der legion, als freiwillige in den leichteren

der cohorten ein. 1
) Aber welcher legion diese römische bürger-

cohorte und die zweite cohorte no. 22. 23 als hilfstruppen bei-

gegeben waren, ist wol nicht mehr zu ermitteln.5)

Endlieh hält auch die flotte, die classis Germanica, die

wir schon nach no. 10—12 beteiligt fanden, ihre besondere Ver-

ehrung für Hercules Saxanus nicht zurück in no.

25. I. 0. M. E HERC. SAX VEXIL. CL. G. SVB CVRA RVFRI CALENI. TR

E. IVL. L. IM . . S . . LM. Brambach no. 665. Freudenberg no. 20, und zwar

unter führung eines TR d. h. trierarcha, eines frieren- oder liburnen-

coinmandanten.') Dazu mag man noch stellen die neuerdings im Brohltal

gefundene ara:

26. HERCVLI. S F. NOBILI. CLASS. GER . . ET COMMILI VB CV

. . . . Bonner jahrb. 64. 85 ff.

Einzelne kaum nutzbare bruchstUcke wie 26 a : . . LASS . .

.

liE ET (?) COM. LITONES CLASSIS EIVSDEM . . LLM. Bonner

jahrb. 84,02, in Tönisstein beim Brohltal gefunden, kommen
hier nicht in betracht.

Von sonderdedicationen der alae, der reiterei, die in no.

10—12 sich am Hercules-Saxanusdicnst beteiligt, ist keine er-

halten.

Durch die lange reihe dieser denkmäler no. 7—26 wird

für Vespasians und noch mehr für Trajans zeit eine energische

ausbeutung der Brohler Steinbrüche bezeugt, aus der man wider

auf eine bedeutende bautätigkeit beider kaiser am Niederrhein

schlicssen darf. Der zwischen ihnen regierende Domitian, der

die reichsgrenze weiter rheinaufwarts namentlich von den Chatten

bedroht sah, genügte seiner baulust in Obergermanien mit dor-

tigem material, indem er vorsorglich den wichtigen rechts-

rheinischen limes in angriff* nahm. 4
) Die Brohler brüche lieferten

ihre steine, wie es scheint, ausschliesslich Untergermanien. Hier

aber hatte Vcspasian nur zu dringlichen anlass, baulich einzu-

greifen. Denn mit ausnähme von Maiuz und dem entlegenen

Windisch hatte Civilis sämmtlichc Winterlager der legionen, der

reiterei und der cohorten, also insbesondere alle niedergerma-

') Marquardt a. a. o. 2*, 4t»7.

») Borghesi, Note sulle iscrizzione del Reno s. 12. Barster, Die

nationen des Römerreichs in den heeren der kaiser s. 33.

3
) Marquardt a. a. o. 2» 505. 5ui>.

*) Schiller a. a. o. 1,517. Asbach, Westdeutsche zs. 3, 1 ff.
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nischen, von gruud aus zerstört. 1
) Schon am ende des jabres

70 Hess Vespasian nach seinem sieg sofort die Winterlager von

Bonn und Neuss notdürftig widerherstellen, aber erst in den

nächsten jähren unternahm er den gründlichen neubau von

Bonn, den ein wahrscheinlich in die mauer des neuen dortigen

praetoriums gefügter stein mit der aufschrift: Vespasianus Im-

perator XIV, also aus dem jähre 75, bezeugt.2
) Daher also

die vorarbeiten der S. und 21. legion in Brohl no. 7. 8. Am
wege von der Brohl nach Bonn bei Oberwinter ist in basalt-

brücben widerum Hercules, wenn auch ohne beinamen, unter

auderm auch auf einem tuflfsteinaltar verehrt worden.3
) Später

stiftete in Bonn der legat L. Calpurnius Proclus demselben gotte

einen stein aus dankbarkeit für die Vollendung eines lazareths,

[p)eracto ope(r)e vcUetudina(rii) , das für die 1. legio Minervia

bestimmt war.4
) Gleichfalls in Bonn weihten der optio oder

aufseher dieses valetudinarium und ein beneficiarius des le-

gten, der vielleicht mit dem vorgenannten die aufsieht teilte,

einen stein dem Hercules Victor b
) und widerum ein centurio

der ersten Minervia dem Hercules Magusanus eine votivara

aus Drachenfelser traehyt.6) Also auch in Bonn verehrte die

Minervia wie im Brohltal no. 12 den Hercules und zwar auch

als eine art Saxanus, nämlich als göttlichen helfer bei dem
umfänglichen steinbau eines lazareths, wenn nicht, wie an

andern orten, als Hercules Salutifer oder Salutaris. 7
) Und wie

Hercules im Brohltal auch Invictus genannt wurde, no. 14 a, so

beisst er in Bonn Victor. Der Bonner Herculcscultus trägt

also dieselben hauptzüge wie der Brohler. Doch ob auch er

schon der trajanischen zeit angehört, ist nicht zu bestimmen,

») Tac. Hist. 4,20. Hl.

s
) Asbach, Westd. zs. 6, 231.

^ Bonner jahrb. 53,141. Brambach no. «41—014. ( 'atalog d. Bonner

umseums no. 27.

*) Bonner jahrb. 73, Ü3.

5
) Brambach no. 402, vgl. Marquardt a. a. o. 2», 541): beneficiarius

legati agens c(uram) c(arceris) CIL. 3,3412 und a. 557: oj/liones vaiet

(udinarü) CIL. 8, 2553. Bonner jahrb. 82, 53; vgl. Mommsen, Archäol.

zeitung 1868, s. 91.

«) Bonner jahrb. 73, 74.

T
) CIL. 3, 1572. 6, 237 vgl. 6, 338. 339.
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da die erste Minervia, wenn auch mit Unterbrechungen, bis in

Constantins zeit in Untergermanien verweilte.

Noch viel eifriger musste der Brohler tuffstein unter Trajan

gebrochen werden, als dieser beschloss, das grosse, von Civilis

zerstörte Vctera (bei Birten) durch ein neues, festes lager, die

Castra Ulpia Trajana (bei Xanten), etwas weiter unterhalb zu

ersetzen. Nun wurde auch in Brohl, wie früher in Mirebeau,

eine zahlreiche baumannschaft aus verschiedenen ti uppenkörpern

combiniert. Abteilungen jeder truppengattung mussten, unter

dem commando eines centurio vereint, hand anlegen, wie die

Acutiusinschriften no. 10— 12 zeigen, legionare wie auxiliare und

von diesen sowol die cohorten zu fuss, als auch die berittenen

alae. Vielleicht dienten die pferde der reiterei dazu, die blocke

bis zum landungsplatz der classis germanica herab zu schleppen,

die sie dann in ihre schiffe aufnahm und nach ihren bestimtnungs-

örtern Bonn, Neuss, Nimwegen und namentlich nach castra Tra-

jana hinabführte. Das neue Trajanslager bezeugt das deutlich,

denn seine Umfassungsmauer mit ihrem durch turmbauten flan-

kierten tor wurde aus so gewaltigem tuffsteinmaterial auf-

geführt, dass noch in unserm jahrhundert ihrer ruine, als ob

sie eine filiale des Brohltals wäre, das geschätzte baumaterial

massenhaft entnommen wurde. 1
) Dass sich Trajans nieder-

germanische bautätigkeit noch weiter erstreckte, beweist strom-

abwärts ein meilenstein an der heerstrasse nach Noviomagus

bei Nimwegen 2
), stromaufwärts der wahrscheinlich unter ihm

und Hadrian aus der Eifel nach Köln geführte aquaeduct Auf
verschiedene metalle schürften die Römer an mehreren orten

des Mittelrheins; basalt brachen sie in Niedermendig, Mayen
und Oberwinter, tracbyt am Drachenfels und bei Berkum und

tuff auch bei Kretz, Pleidt und Kruft bei Andernach.3
) Aber

das Brohltal ist als die mittclrheinische hauptvorratskammer

zu betrachten, mit deren tuffsteinschätzen namentlich die kaiser

Vespasian und Trajan die ausführung ihrer grossen militär-

bauten am Niederrhein bestritten. Nach deren Vollendung in

der nachtrajauischen zeit scheint sie weniger in anspruch ge-

nommen worden zu sein. Schon die von Trajan errichtete

*) Bonner jahrb. 69, TU.

") Brambach no. 1927.

3
) Bonner jahrb. 53 -54, a. 139.
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neue 30. legion, filr die doch das neue trajanische lager be-

stimmt war, hat keine spur ihrer arbeit in den Steinbrüchen

hinterlassen. Dass aber ausschliesslich untergermanische, nie

obergermanische Soldaten dieses doch zu Obergermanieu ge-

hörige tal ausbeuteten, darf nicht wundern. Hatte doch das

gebirgige Obergermauien an gutem baumaterial überfluss, wäh-

rend das Brohler andrerseits sehr schwierig rheinaufwärts zu

schaffen war.

Nach den hier vorgelegten Urkunden haben also römische

Soldaten der 15. und der 16. niedergermanischen legion in der

claudisch-neronischen epoche dem Hercules Saxanus im Brohltal

die ersten uns bekannten denkmäler gesetzt. Bald darauf

finden wir diesen gott in den kalksteinbrüchen von Norroy von

Soldaten einer obergermanischen, einer spanischen und einer

moesischen legion und wider in Brohl von zwei obergermanischen

und zwei spanischen legionen, von asturischen cohorten und

italischen freiwilligen verehrt. War der procentsatz germanischen

geblütes und geistes in den untergermanischen legionen schon

vor Vespasians heeresreform viel zu gering, um sich gegeullber

der überzahl fremder commilitonen und der überlegenen cultur

und Stellung italischer officiere noch dazu bei solchen unter

Germanen völlig ungebräuchlichen Stiftungen geltend machen

zu können, so schwand dessen umfang und einfluss unter Ve-

spasian und seinen nachfolgern in Germanien vollends zusammen,

da diese kaiser, durch den Bataveraufstand belehrt, die in einer

provinz ausgehobenen truppen in dieser provinz oder auch nur

in deren nähe zu stationieren, sich wol hüteten. Germanische

auxilien vollends scheinen seit Vespasian in den germanischen

heeren nicht mehr zulässig. Der wahrscheinlich unter Vespasian

begonnene ausschluss der Italikcr traf aber zunächst nur die-

jenigen legionen, die während seiner regierung neu errichtet

wurden, nicht die germanischen unsrer zeit. 1
) Viel stärker rührt

sich augenscheinlich in diesen das keltische wesen, das wol

durch zahlreichere mannschaft getragen und namentlich auf

dem gebiete des cultus dem germanischeu weit überlegen war.

Keltischer glaube konnte sich um so mehr bei diesen legionen

behaupten, da sie auf einem nur dem namen nach germanischen,

*) Schiller a. a. o. 1,512. Mommsen im Hermes 19, 19. 214.
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in Wirklichkeit fast durchweg keltischen boden ihre quartiere

hatten. So erklärt sich, dass uns in den etwa drei dutzend

Stiftungen, die diese niedergermanischen legionen andern göttern

als dem Hercules Saxanus weihen, keine spur eines germanischen

gottesdienstes sichtbar wird, dagegen manche keltische gott-

beiten neben den römischen Verehrung empfangen. Jene un-

glücklichen legionen no. 15 und 16 haben uns leider derartige

Zeugnisse nicht hinterlassen. Ein Veteran der später ihr Schick-

sal der auflösung teilenden 21. legion huldigt bei Vetera der

Fortuna, einer ihrer Soldaten dem MercurimO) Auch der 10.

legion verdanken wir vielleicht einen Fortunastein. 2
) Die

6. aber votiert den matronis Humanehabus, Axsinginebis und

Afliabus, also anerkannt keltischen göttinnen 3
), aber auch der

Dcana (sie!), dem I. 0. M. ohne oder mit andern römischen

göttern und den Dis Manibus.4
) Diesen, wie dem I. 0. M.5

)

weiht auch die 22. legion mehrere steine, ausserdem der Diana

und den Bivis Trivis Quadrivis und den ebenfalls zu den kel-

tischen muttergöttinnen gehörenden Suleviabus 6
), endlich dem

wahrscheinlich keltischen (?) gott Bacurdus, den auch die Classis

germanica in Cöln verehrt. 7
) Die 1. legio Mjnervia weiht den

Dis Manibus, der Diana, dem Apollo, dem I. 0. M., dem Her-

cules Magusanus, endlich den Fortunis salutaribus, Aesculapio,

Uyg(ieiae) *), aber am beliebtesten ist bei ihr der keltische nia-

tronencultus, insbesondere der der Aufaniae.'') Ein praefect dieser

legion stellte aber auch im jähre 295 in Bonn einen verfallenen

tempel des Mars militarig wider her, dessen ausser am Rhein

>) Brambach no. 210. 496.

*) Brambach no. 122.

') Ihm, Bonner jahrb. 83, 1 ff., vgl. 101.

«) Bramb. no. 601. 330. 33b. 81. 93. 500. Bonner jahrb. S1, 95. s'S>

157. 160. 183.

6
) Bramb. no. 199. 307. 909. 921. 1564.

6
) Bramb. no. 32b. 673. 1107. 1383.

T
) Bramb. no. 386. 3b5, vgl. den iberischen nainen Bacurius, aber auch

den vielleicht thrakisehen BeXaov^doa, Borghesi, Ueuvr. compl. 3,274.

Dumont im Arch. des missions scientif. :t,3, 1876 8. 14b f. Ib2.

") Bramb. no. 382. 332. 463. 4bl. 516. Bonner jahrb. 73, 74. 70. 47,

48,161. bS, 162. Vgl. den Hygieiacultus in anderen provinzen des rö-

mischen Westens, Roscher lexicon 1,2786, vgl. Bonner jahrb. 57, 209.

•) Bramb. no. 329. 405. 541, vgl. 519? 560. 5b4. B.jb.83,136. 156. 164.
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nicht üblichen beinamcn Th. Bergk wol mit recht als eine Über-

setzung des keltischen kriegsgottes Caturix auffasste. 1

) Die

2. eohore civium Romanorum, deren erste (?) wir aucli nach no. 24

im Brohltal trafen, widmet ganz römisch dem L 0. M. Iun(oni)

Marti Her(culi) in der nfiUe bei Andernach einen stein 2
), die

mit den asturischen cohorten von Hadrian nach Britannieu ge-

schickte ala Asturum den Matribus oder den Matribus cam-

pestHbus und ihrem Genius 5
); die Classis Germanica endlich

weiht den Üis Manibus, dem L 0. M., der Diana, den Matribus

suis und dem eben erwähnten Bacurdus. 4
) Der kreis der cultc

der betreffenden truppenkörper kann also ziemlich sicher um-

schrieben werden. £r enthält nichts germanisches. Jupiter,

Diana, Fortuna, die dii Manes werden öfter, seltener Juno, Mars,

Mercur, Apollo, Aesculap und Hygieia genannt. Mit ihnen teilen

die Verehrung der rätselhafte Bacurdus und ihre lieblings-

gottheiten, die keltischen matres oder matronac. Wenn auch

die phantastische ausstattung eines unter Acutius aufgestellten

Herculesaltars (no. 10) unaufgeklärt bleibt, sie ist sicher nicht

germanisch und schwerlich keltisch. Aber wie unrömisch sie

auch ist, so muss man doch zugeben, dass nur Börner sie nach

dem Rhein gebracht haben können. Auch haben wir schon

gehört, dass im flbrigen der Hercules-Saxanus sich ganz natürlich

aus dem römischen Soldaten- und bauleben und der römischen

Ikicuk'HVorstellung begreifen lässt, während jeglicher mangcl

eines keltischen zuges in den zahlreichen inschriften um so

stärker gegen keltischen Ursprung spricht, als diese bis hieher

doch alle auf keltischem gebiete angefertigt sind. Offenbar ist

nicht in Gallien, sondern in Italien der ausgangspunkt dieses

HerculescultUB zu suchen, und glücklicherweise stehen uns nun

noch zwei Hercules-Saxanusdeukmäler zur Verfügung, die südlich

von den Alpen entstanden. Freilich bringt uns der erste kaum
einen neuen aufschluss, wol aber der zweite. Der erste Tri-

dentiner trägt die insebrift:

27. HERCVLI SAXAN LVBIAMVS ENDRVR Q VI NT A L LI VSL ClLat. 5, 1,

no. 5013. Freudenberg no. 24: Labiamus.

') Bonner jahrb. 57,21.

*) Bramb. no. 670.

») Ihm, Bonner jahrb. &3, 157. 151). CIL. 7,510.

*) Bramb. no. 522. 355. 385. 084.
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Dieser stein fand sieb in der Apollinariskirche zu Trient

und hat vielleicht einst einem jener ergiebigen marmor- und

gipsbrüche angehört, die noch heute bei Trient ausgebeutet

werden. Ob der dedicant mit seinem fremdartigen nameu
raetischer oder gallischer abkunft gewesen, kann ich nicht ent-

scheiden. Tridentum war ursprünglich wol eine raetische Stadt,

die später in den besitz der keltischen Cenomanen gelangte.

Aber im jähre 22 v. Chr. erbaute der legat Apulejus auf einem

hügel Uber ihr die Römerfestung Verruca.»)

Noch ein anderes denkmal des alpengebietea, das in den

felsen Spitzhofen auf der Choralpe ob S. Georgen am Stein

gehauene votivaltärcben mit der inschrift: S. SAXANO AVG. SAC

ADIVTOR ET SECVNDINVS, wurde früher, so von Freudenberg

no. 23 und Kaemmel, Anfänge d. deutschen lebens in Oester-

reich 38, auf den Hercules Saxanus, wird jetzt aber richtiger

auf Silvanus bezogen, CIL. 3, 2, no. 5093, mit dem sich jener

allerdings oft berührt. Die beinamen Sanctus und sogar InvictuB

sind beiden eigen. 1

)

Weit lehrreicher aber als die tridentinische Widmung ist

die tiburt inisehe, welche lautet:

28. HERCVLI SAXANO SACRVM SER SVLPICIVS TROPHIMVS AEDEM.
ZOTHECAM. CVLINAM PECVNIA SVA A SOLO RESTITVIT IDEMQVE DEDICAVIT

K. DECEMBR L. TVRPILIO. DEXTRO M. MAECIO. RVFO. COS. EVTYCHVS. SER.

PERAGENDVM. CVRAVIT. Freudenberg no. 25. CIL. 14, no. 354.1.

Panvini und ihm folgend Freudenberg hatten diese inschrift

ganz verkehrt in das jähr 225 gesetzt, wodurch sich offenbar

auch noch R. Peter mit bestimmen Hess, diesen Hercules für

einen von germanischen Soldaten vom Rhein an den Anio ge-

brachten gott zu halten. Aber nach H. Dessau weist ihr ausser

anderem schon die nennung von constdes suffecti ein viel höheres

alter zu, und höchst wahrscheinlich ist der eine consul suffectus

M. Maecius Rufus identisch mit dem M. Maecius Rufus, der

nach münzen unter Vespasian und Titus im jähre 79 proconsul

von Bithynien war.3
) Die bedeutung dieser neudatierung für

>) CIL. 5, 1, s. 530. Kevue celt. II, 1890, 252. Egger, Geschichte

Tirols 1,29.
2
) Preller, Rom. mythol. 2», 2»>. Peter bei Roscher a. a. o. 1, 2950.

CIL. 7,451.
3
) CIL. 14, 375. Borghesi, Oeuv. 1,511.

Digitized by Google



HERCULES SAXANUS. 129

unsere frage ist aber bisher trotzdem noch gar nicht erkannt.

Die inschrift charakterisiert nicht nur mit fast grammatischer

gründliehkeit das wort Saxanus, dessen zweites d sie wie die

übrigen langen a in pecunid, suä, d, curdvit mit einem apex

versieht, als ein lateinisches — denn das oben leichthin er-

sonnene germanische wortgebild müsste ein kurzes a haben —

,

sondern sie zerstreut auch nach der glücklichen berichtigung

ihres datums das dunkel, das immer noch Ober der frage nach

der engeren heimat unseres Hercules lagert. Sie bezeugt nicht

nur einen italischen Hercules Saxanus vor den toren Roms in

der vespasianischen zeit und erweist sich als fast gleichaltrig

mit den ältesten Hercules-Saxanusurkunden des nordens, sondern

erhebt sich auch Uber diese als die älteste unserer sämmtlicben

bezeugungen des gottes durch den ausdruck aedem etc. a solo

restituit. Hercules Saxanus hatte also bei Tibur einen älteren,

unter Vespasians regierung bereits verfallenen tempel. Dazu

stimmt trefflich eine notiz Strabos c. 238, der um Christi geburt

unterhalb Tibur grossartige Steinbrüche kannte, an denen der

damals schiffbare Anio vorbeifloss, um ihre ausgehauenen blocke

zu den baustätten der hauptstadt hinabzutragen. Noch heute

sind sie als cave di Travertino bekannt. Der travertin, der am
rande der vulcanischen Campagna abgelagerte Tiburtiner kalk-

stein, fieng wahrscheinlich erst nach Karthagos und Korinths

Zerstörung an, die übrigen materiale der grabmäler, altäre und

votivsteine in Rom zu verdrängen und wurde zu grösseren

bauten zuerst in der zeit des jüngeren Catulus zwischen 78

—

60 v. Chr. äusserst sparsam und erst seit Augustus ausgiebiger

benutzt. 1
) Dieser richtete aus tiburtinischen quadern zwar nicht,

wie Burckhardt angibt, auf seinem forum den prachtvollen

tempel des Mars Ultor auf, fügte aber travertinemposten in die

schutzmauer dieses forums ein.2) Der ältere Saxanustempel

von Tibur kann also schon unter den ersten kaisern gestanden

haben, Ubertraf wol jedenfalls an alter die frühesten Brohler

Saxanussteine. Wie Vespasian für seine bauten in Bonn den

nächsten von Hercules Saxanus beschützten Steinbruch der Brohl

>) Jordan, Topogr. d. stadt Rom 1, 1,6 ff. 1,2, 141 ff.

*) Monom. Ancyr. 4,21. Jordan a. a. o. 1, 2, 446. Burckhardt, Cicerone

l»t !l. Preller, Rom. myth. 1* 868.

Beitrag* rur geschiente der deutschen spräche. XVIII. y
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benutzte, beutete er für seine hauptstädtischen werke, jedenfalls

für das aus travertin aufgeführte colosseum, den durch die

wasserstrasse des Anio so bequem mit Rom verbundenen Stein-

bruch von Tibur aus, der unter den schütz desselben gottes schon

früher gestellt war. Das flaviscbe amphitheater hatte später

ein ähnliches Schicksal wie die castra Trajana am Niederrhein.

Diese wurden zu einer tuffsteingrube moderner bauleute (o.g. 124),

jenes zu einem Steinbruch, aus dessen material die vornehmsten

paläste der renaissance in Rom emporstiegen. 1
) Der von der

tiburtinischen inschrift erwähnte Servius Trophinus mag einer

der steinbruchsprocuratoren gewesen sein, wie sie wenigstens

seit Trajan nachweisbar sind, und der servus Eutychus ein

betriebsdirector oder architekt, der damals ein sclave zu sein

pflegte. Jener erachtete 2
) den neubau des verfallenen Hercules-

Saxanustempels für angemessen, um des gottes huld für die

saure und gefahrvolle arbeit seiner leute zu gewinnen.

Viel berühmter aber war Tibur, die urbs Herctäi sacra

(Sueton. Calig. 8), durch einen andern Herculestempel, den des Her-

cules Victor oder Invictus, dessen reste in den angeblichen ruinen

der villa des Maecenas widergefunden sind. Den kriegerischen

Charakter des gottes beweist ausser seinem beinamen der um-

stand, dass die Salier, die in Rom ausschliesslich priester des

Mars waren, in Tibur nicht nur diesen, sondern auch den Her-

cules bedienten. In Tibur hatte Hercules einst dem Jupiter

einen altar gestiftet, wahrscheinlich nach einem ähnlichen aben-

teuer, wie er es in der römischen Cacussage bestanden hatte.3)

Ein Tiburtiner Octavius Herrenus oder Hersennius sollte deu

altertümlichen rundtempel des Hercules Victor in Rom gegründet

haben, und so viel ist jedenfalls an dieser gesebichte wahr, dass

die HerculesdienBte der beiden nachbarstädte Tibur und Rom aufs

engste mit einander verwant waren. Auch der römische Hercules

stiftete dem Jupiter und zwar dem Inventor einen altar, die

weltbekannte ara maxima auf dem forum Boarium, und führte

') Friedländer, Darstellungen a. d. Bittengesch. Roma 2 »,26t. Bädeker,

Italien 2 »,221. 347.

) Marquardt* a. o. 2,264.
3
) Dessau CIL. 14, 367. Preller, Rom. myth. » », 352. Peter a. a. o.

1,3003.
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neben seinem älteren beinamen Victor den des Invictus. 1
) Neben

diesen ist der name Saxanus in Rom zwar nicht bezeugt, je-

doch scheint der Hercules Victor mit der Bona dea Subsaxana

im innigsten bunde gestanden zu haben; denn seine ara ma-
xima sammt jenem rundtempel lag unmittelbar am fusse des

Aventinus, unter dessen saxum die Bona Dea hauste, die auch als

tochter des Faunus für eine gemalin des Hercules galt.2) Wie
es scheint, standen auch die culte beider in einem inneren

Zusammenhang, nach welchem die frauen von den <>pfei-

se Ii mausen des Hercules und umgekehrt die männer yon denen

der Bona Dea ausgeschlossen waren.3
) Doch genügt mir hier

der hinweis auf den uralten hauptalter des Hercules, die ara

maxima auf dem forum Boarium neben seinem rundtempel.

Vor diesem opferte alljährlich der stadtpraetor in gegenwart

der bürgerschaft eine kuh und wurden bis tief in die kaiserzeit

schwelgerische festmahie gehalten. Mit der löwenhaut haupt

und nacken bedeckt, stand der gott in seinem heiligtum, wo
man noch seine keule und seinen mächtigen humpen zeigte.

Bei den triumphztigen emptieng er, mit dem triumphalkleid

geschmückt, den zehnten der beute, den der siegreiche feldberr

vor ihm niederlegte. 4
) Von hier aus drang sein rühm durch

das ganze römische heer. Grade diesen römisch-tiburtinischen

Hercules in seiner kriegerischen und gewerblichen doppel-

eigenschaft finden wir am Mittelrhein in genauerer entsprechung

als irgendwo sonst im römischen reiche wider. Der wechselnde

gebrauch seiner beiden beinamen Victor und Invictus kommt
ausserhalb Roms und Tiburs 5

) kaum innerhalb eines andern

engeren bezirkes des weiten reiches vor, als im mittelrheinischen,

wo wir einen Hercules Victor in Bonn (b. 123) und einen Her-

') Peter a. a. o. 1,2907 ff. 2923. Jordan, Topogr. der Stadt Rom
I, 2, 482.

•) Peter a. a. o. 1,2291.

') Preller, Rom. myth. 2 8
, 283. Später ruft der mann den Hercules,

die frau die Jnnones an. Ihm, Bonner jb. 83, 77. 117.

4
) Peter a. a. o. 1,2907. 2916 ff. Jordan, Topogr. d. Stadt Rom 1,2,

477 ff. 492.

•) Dessau a. a. o. Peter a. a. o. 1, 2906. 2923. Uöchstens könnte man
den Hercules Invictus in Neapel und den Ilercules Victor in Aquino an-

führen CIL. 10,1478. 5386.

9*
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cules Invictus im Brohltal (no. 14a) trafen, und vollends

schmücken alle drei namen: Victor, Invictus und Saxanus ihn

nur in Tibur und am Mittelrhein. In Brohl und in Norroy

wurde seine Verehrung aufs innigste mit der seines vaters

Jupiter verknüpft (no. 3. 5. 11. 14. 15. 23), was widerum grade

in Rom und Tibur durch den charakteristischen mythus bezeugt

wird, nach welchem Hercules einen Jupiteraltar stiftete.

Bildliche darstellungen des Hercules vom Brohl- und Mosel-

tal sind uns leider nicht erhalten. Doch jene zwar aus

Griechenland Überkommene, aber stadtrömische auffassung

scheint auch die Herculesbilder in Germanien beherscht zu

haben. Denn meistens ist auf den obergermanischen viergötter-

steinen der gott mit der löwenhaut versehen und hält in der

rechten die keule, in der linken allerdings in der regel die

Hcsperidenäpfel, aber auch wol eine schale, einen krug, einen

becher. 1
) Auch ein Nehalenniastein der insel Walcheren stellt

ihn dar sitzend in der löwenhaut mit einem skyphos in der

band.2
) Endlich findet sich auch die Verbindung des Hercules

mit Sol und Luna, die wir aus der ausstattung eines seiner Brohler

altäre (no. 10) erschliessen zu dürfen glaubten, in den weih-

inschriften der in Rom casernierten Equites singulares wider

(s. 118).

Die Hercules -Saxanus frage scheint mir jetzt im wesent-

lichen gelöst. Der träum von seinem Germanen- oder Kelten-

tum ist zerronnen und klar tritt sein römischer Charakter

heraus. Mögen seine culte dem Etsch-, Mosel- oder Rheintale

augehören, sie sind alle von Rom und dessen nächsten umkreis,

vom herzen des reichs, ausgegangen, wo der Griechenheros

durch den Staat früh in den kreis der heimischen götter ein-

bezogen worden war. In Tibur wurde er schon vor Vespasian

verehrt, vor und während dessen regierungszeit auch die

ältesten steine der Brohl gesetzt sind. Mit den baulichen auf-

gaben dieses kaisers und Trajans nahm der HerculesSaxanus-

cult einen neuen aufschwung in den Steinbrüchen am Anio, an

der Mosel und am Rhein und verknüpfte sich mit denkwürdigen

») Westdeutsche zs. 10, 305 ff. 145. 147.

*) Janssen, De romeinsche beeiden en gedenksteenen van Zeeland

1845, s. 41 tafel 8a bc.
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ereignissen der geschichte. Was aus ihm nach Trajans zeit

geworden ist, wissen wir nicht. Von dem vornehmen und

kriegerischen heros Hercules Victor oder Invictus abgezweigt,

steht der Saxanus etwa in der mitte zwischen diesem und

dem friedlichen Hercules tutor, dem hüter des hofs und der

heerden, dem Hercules rusticus, agrestis, campanus, dem freund

der bauern und ihrer tcid arbeit, als der behüter römischer

Steinmetzen und Steinbrecher, bürgerlicher wie soldatischer,

dem sie ein monument des dankes setzten, wenn sie ihr schweres

werk im felsgestein vollendet hatten.

FREIBURG L B., jan. 1893. E. H. MEYER.
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MYTHOLOGISCHE ZEUGNISSE AUS
ROMISCHEN INSCHRIFTEN.

')

4. Dea Hlubana.

Eine Dea HluÖana ist durch vier Inschriften bezeugt, die

der Rheinprovinz (2), Geldern (1) und Friesland (l) angehören.

Reicheren inhalt bietet nur die letztere. Eine römische actien-

gesellschaft hatte unter einem (einheimischen?) Vertreter den

fiscbfang in friesischen gewässern gepachtet Von diesem wurde

der widergefundene votivstein gegen ende des 1. nachchristlichen

jahrhundertB, vermutlich im interesse vorteilhaften geschäfts-

betriebs, römischer sitte gemäss gesetzt. Aehnlich ist in Ephesus

von dortigen pächtern der fischereigefalle ein Isisaltar gestiftet

worden (Hermes 4, 187 f.). Das denkmal, im jähre 1888 bei

dem dorfe Beetgum (nordw. von Leeuwarden) in der nieder-

ländischen provinz Friesland in einem erdhUgel gefunden als

rest einer kalksteinaedicula, ist beschädigt; die fasse und uber-

hängendes gewand einer sitzenden weiblichen figur (Isis?) sind

noch zu erkennen. Unter der figur steht die inschrift:

DEAE HLUDANAE CONOUCTORES PISCATUS MANCIPE Q. VALERIO SECUNDO

V. 8. L M.

Literatur: W. Pleyte in den Verslagen der kun. akad. ietterkunde

3, 6,58. De Vrije Fries 17,327. Mnemosyne 1858, 439 ff.

Correspondenzblatt der westd. ze. 8, 2. 223. Zs. fdph.

23, 129. 24,457.

Die übrigen denksteine tragen soldatendedicationen. Auch

tfehaiennia und Hercules Magusanus sind nicht bloss auf Wal-

cheren, sondern auch unter den Soldaten zu Deutz und Cöln

und andernorts bezeugt. Ein jetzt in Bonn aufbewahrter votiv-

•) S. Beitr. 1 5, 553 ff. 16, 200 ff.
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stein ist bei dem dorfe Birten (unweit Xanten) ausgegraben

worden :

OEAE HLUDANAE SACRUM C. TIBERIUS VERUS.

Ausser der bereits citierten literatur ist zu vergleichen:

Brambach, CIRh. 150. J. Grimm, Mythol. «212. Graff, Sprach-

schatz 4, 11 14 f.

In Utrecht befindet sich ein bei Nijmwegen, gefundener stein:

[HL] UD . . SAC . . . AHM . . . CUND ... L LEG (?) XXXV (?) [VJ 8. L. [M.]

CERANO . . . ?

Eine unten und an der rechten seite verstümmelte stein-

inscbrift, welche zu Iversheim (bei Münstereifel) gefunden

worden ist, stammt aus der zeit des Alexander Severus (222—

235) und lautet (vgl. Bonner jahrb. 50,184):

[IN HONOREM] Di ONUS) D(IVINAE) (DEAE) HLUDENAE (SACRUM) PRO

SALUTE IM( PER ATORIS) (M. AUREL.) S(EVERI) ALEX A( NDR I) (PH) FEL(ICIS) IN

VICTI (AUGUSTI ET IUL) MAMAEE MA(TRIS) (AUGUSTI) VEXILLATf 10) LEG. I0NIS)

(I MINERVIAE PIAE FIDELIS) (CU)R(AM) (A)GENTE IN(GENUO).

Den namen der göttin kennt bereits Gottfr. Schütze (1741);

er ist schon von Thorlacius (1782), J. Grimm, Egilsson u. a.

mit dem der skandinavischen HloÜyn identifiziert worden (vgl.

Weinhold, Deutsche frauen l 2
, 31. 40. Bugge, Studien 575).

Neuerdings hat sich noch E. Mogk (Pauls Grundr. 1,1105) für

die identität der namen ausgesprochen, während E. H. Meyer

(Germ, mythol. 203) die Zusammenstellung wegen der stanini-

rocaldifferenz verworfen hat. B d. i. Ö auf dem stein von

Münstereifel-Iversheim findet sich auch auf gallischen inschriftcu

(CIL. 12, 949); wegen d für Ö sind Schreibungen wie Gq>ides,

(ags. Gifetias) und wegen -enae : -anae ist Beitr. 10,205 anm. 4

iu vergleichen.

Um die entsprechung Hlutiana- HlöÜyn zu prüfen und ihre

berechtigung zu erweisen, ist notwendig die Vorfrage zu er-

ledigen, wer und was mit Illöbyn gemeint sei.

Vol. 53 R ist von einem OÖinssohn die rede, der hm mwri

mogr fllföynjar genannt wird. Die Überlieferung ist allerdings

gestört Die codd. r undW der Sn. E. habeu an der entsprechenden

stelle:

gengr hinn mxr'i mogr HloÖynjar

neppr af (at) naöri niöa ölcvionutu.

munu halir allir heimstoft ryöja,

er af möÖi drepr Miögarz vcurr.
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In der Hauksbök sind nur zweifelhafte roste der einen

zeile munu halir al... ydia erhalten (vgl. jetzt Hauksbök udg.

af det kgl. nord. oldskriftselskab s. 191). Der freie räum ge-

nügt für eine acbtzeilige Strophe. Wahrscheinlich hat dem
schreiber der Hauksbök eine mit Gylfaginning übereinstimmende

fassung vorgelegen (Bugge, Fornkv. 25. Mogk, Beitr. 7, 299).

In R bleibt dagegen die überfüllte Strophe:

t>a köinr inn mseri m^'r HlöÖynjar,

gengr ÖÖins sonr viö ulf vega.

drepr hann af mößi miSgarz v6ur,

munu halir allir heimstoÖ ryÖja.

gengr fet niu Fjorgynjar burr

neppr fra naöri niös ökvlönuni.

Es fehlen folglich in r die worte pd ksmr . . . ÖtSins sonr riÖ ulf

vega . . . gengr fet niu Fjorgynjar burr und die Zeilenfolge 1. 3. 4.

6 ist in 1. 6. 4. 3 verändert. Die Strophe fehlt mit den fünf

vorausgehenden im cod. Ups. (Beitr. 7, 205 f.). In der prosa-

erzählung der Sn. E. ist von einem söhne der Hlötiyn nicht
die rede. Bugge hat (Fornkv. 391) im wesentlichen auf grund

von H und Sn. £. eine Strophe hergestellt, in welcher hinn

mceri mggr Hlöftynjar gestrichen und die worte gengr fet niu

Fjorgynjar burr neppr frd natiri den eingang bilden. Es ist

nach dem einhelligen zeugnis von HymiskviÖa und Sn. E. unter

dem Fjorgynjar burr einzig und allein Porr zu verstehen, den

auch HärbarÖslj. 56 als söhn der Fjqrgyn kennt Also ist gengr

Ötiins sonr viti ulf vega mit dem schluss der Strophe nicht in

einklang zu bringen, wenn der Fjorgynjar burr nicht gegen den

wolf, sondern gegen die schlänge zu kämpfen hat. Der söhn

der WoÖyn und des Öbinn, von dem die ersten langzeilen in

K berichten, dass er den kämpf gegen den wolf aufnehme,

kann mit andern worten nicht Pörr 1
), sondern muss nach v. 52 R

Vitiarr sein. Nun lautet v. 51 R:

]?ä kmnr Hlinar harmr annarr frain,

er ÖÖinn ferr viö ulf vega . .

.

und v. 52 R:

t>a kßmr inn wikli mogr SigfoÖur

Vifiarr vega at valdyri

•) Bugge, Studien 19. 24.
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desgleichen in Wr der Sn. E.:

v. 6 \fi kemr HHnar harmr anntrr fram,

er ÖÖinn ferr viö olf vega . .

.

v. 7 gengr ÖÖlns son viö alf vega

ViÖarr of veg at valdyri . .

.

Wir bekommen eine correcte Strophe von vier langzcilen

in R, wenn wir 53,1.2 als Variante von 52,1.2 betrachten:

52,1.2 \>i kemr inn mikli mogr SigfoÖur

ViÖarr vega at valdyri =
53, 1. 2 yk kernt inn m&ri mogr HlöÖynjar,

gengr ÖÖins sonr vi« ulf vega.

Beide Varianten lagen dem bearbeiter der Sn. E. vor. Er

bat anscheinend die den Varianten gemeinsame erste langzeile

fallen gelassen und aus beiden fassungen den unmöglichen

Stropheneingang hergestellt:

gengr ÖÖins sonr viö ulf vega

ViÖarr of veg(a) at valdyri.

Sinnwidrig ist ferner

gengr hinn ma?ri mogr HlöÖynjar

neppr at naöri niös ökviÖnum

und dem dichter die contradictio in adiecto mceri : neppr nicht

zuzutrauen. Wie bereits bemerkt, weiss die prosa von Mobyn
überhaupt nichts, wol aber ist hier von Dörr die rede: ok stigr

fromm niu fet um eilr ormsins ; also grade dasjenige, was Bugge

scharfsinnig an die stelle gesetzt hat. In der auffassung der

ganzen Strophenreihe der Vol. weiche ich wesentlich von Müllen-

hoff ab. Möllenhoff hat (DA. 5, 152) das alter des strophen-

eingangs pd k«mr inn mceri mogr HlöÜynjar gewürdigt und

begründet, aber es durfte in diesen worten nicht eine unent-

behrliche einführung Dörs gesehen werden. ViÖarr gilt die

Strophe, ViÖarr, nicht Dörr ist der gefeierte söhn der Htotiyn. 1

)

Man wird auch nicht länger mit der schreibfehlerhaften wider-

bolung von w'Ö ulf vega sich zufrieden geben, vielmehr das

prineip fallen lassen, Kicken in R aus H zu ergänzen. Man
wird das experiment preisgeben, mit dessen hülfe Möllenhoff

v. 52 R aus dem gedieht eliminiert hat. Leider fehlt eine

') Zu Otins sonr und ähnlichen Verbindungen ist zu beachten, was

Delbrück, Verwantschaftsnamen 76. 80 f. Uber sunu und lat. filhts be-

merkt hat
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Äusserung darüber, wie Möllenhoff es sieb gedacht hat, das«

ein und derselbe söhn des ÖÖinn in v. 39 (Müll.) die Hlöbyn,

in v. 40 (Müll.) die Fjqrgyn zur mutter bekommen. Das ist

doch zum mindesten anstoss erregend — auch wenn Möllenhoff

von der identität der Hlötiyn und Fjorgyn überzeugt war. Es

fehlen belege, dass ein solcher Wechsel der nomenclatur für ein

und dieselbe person stilgemäss gewesen sei. Wol werden

v. 51 R Hlinar-Friggjar ein und dieselbe göttin vertreten. Aber

die beiden namen beziehen sich auch auf zwei verschiedene

männliche personen, in deren mythenkreis dieselben spezifische

bedeutung gehabt zu haben scheinen. Es ist also schon

durch diese nächstliegende parallele angedeutet, dass Iflotiyn

und Fjorgyn sich auf zwei verschiedene mythologische kreise

verteilen. Nun ist uns für Dorr die Fjorgyn, nicht Hlötiyn als

mutter bezeugt.') Der söhn des OÖinn, der gegen den wolf

kämpft, hat die Hlötiyn zur mutter; ViÖarr, nicht Dörr

(Grfmnism. v. 18) bat gegen den wolf gekämpft: also ist

HlöÖyn die mutter des ViÖarr.

Aber nach Sn. E. 2, 300. 1, 286 hat die mutter des Vifcarr

GriÖr geheissen. Sie soll eine riesin gewesen sein und dem

I>örr auf der fahrt zu Geirrstir huldvoll ihren Stab, den Gritiar-

volr abgetreten haben. An einer andern stelle verzeichnet

wenigstens cod. Ups. (Sn. E. 2, 313) unter den kenningar der

Frigg auch e\ja Gritiar (gebessert aus Gertiar
f
wie am rande

und in Wr steht). Saxo (1, 22) nennt die gattin des Dan, de«

Stammvaters dänischer könige, Grytha, mit dem beisatz: summae

inter Teutones dignitatts matrona, ein ehrentitel, den er der

Stammesmutter kaum vorenthalten durfte. Gritiarvglr stammt

aus der Dörsdrapa des Eilifr GuÖrünarson (2. hälfte des 10. jhs.).

In der 9. Strophe schildert der dichter, wie der wutschnaubende

gott sich mit dem volr Gritiar den weg gebahnt, und v. 18. 19,

wie der litis tollr brautar
,

lu'tgbrotninyr skögar dem riesen-

geschlecht den Untergang bereitet. Während litis tollr brautar

auf der Situation des v. 9 beruht und den zauberstab nach

seiner eigenschaft benennt, die Schwierigkeiten, die dem gott

den weg gesperrt hatten, zu überwinden, wird der volr als

högbrotningr skögar nach seiner herkunft bezeichnet.

>) E. D. Meyer, ldg. myth. 2, 621 ff. hat dies Dicht beachtet.
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Er stammt aus dem walde und ist für götter leicht (für

menschen schwer?) zu holen wie das zauberkraut /icoXv der

Odyssee. Wenn I>6rr den vglr von der mutter des Vibarr er-

halten hat, ist der schluss nicht zu umgehen, dass auch Gritfr

im walde wohnend gedacht war. Diese folgerung wird be-

stätigt durch die kenning gränstöti Gritiar Helgakv. Hund. 2, 25,

nach welcher die grauen wölfe als das gestüt der GHÖr be-

zeichnet werden konnten (Bugge vergleicht grästöft Gribar im

Hattalyk. Rognv.jarls 20), was sich am ungezwungensten erklärt,

wenn der wald ihre domäne gewesen ist. Hierher gehört ferner

aus Kormäks Siguroardrapa (Sn. £. 1,428. 3,467) glabfcebandi

GriÜar, worauf gleichfalls der wolf als das tier der GriÖ ge-

kennzeichnet ist Nun berichten aber auch die Grfmnism. v. 1 7,

dass die wohnung ihres sohnes Vibarr im walde gelegen sei.

Sein bezirk heisst Vibi (der wald, collectivum zu vibr wie

lyngvi (heide) : lyng (heidekraut)
,

gresi : gras, espi : gsp u. a.,

worüber jetzt 0. Rygh, Oplysninger til trondbjemske gaard-

navne 2, 182 ff. (1893) zu vergleichen ist); er ist dicht um-

wachsen von bäum und gras 1
), von menschen selten betreten

(H$vam. v. 118).

Wenn also unsre kläglich dürftige Überlieferung noch er-

kennen läsBt, dass VfÖarr und seine mutter als im walde

wohnend gedacht worden sind, so kann nach dem bereits ge-

gebenen nach weis, dass der Voluspo- dichter die mutter des

VfÖarr unter dem namen lllööyn kennt, auch für diese nichts

anderes angenommen werden, und wenn Hlöbyn mit J/luÖana

identisch ist, mag für diese friesische göttin gelten, was Tacitus

von dem im lande der Friesen gelegenen lucus quem Badu-

hennae vocent (Annales 4, 73) und von der Aerthus der

Sueben berichtet, deren templum ein castwn nemus gewesen

*) hr{si vex ok hö grast, hris bedeutet wie v%75r nicht bloss das

einzelne gewiiehs, sondern hat auch collectiven sinn, wie z. b. in ftrisbilr,

hrisungr, hrishgfUi (Wilda s. 292); hris ist nicht bloss in diesen juri-

dischen terminiB synonym mit skugr (Fritzner 2, 60), sondern auch in

dem dichterischen hris />at it nuera er mehr Myrkviti kalla Atlakv. 5, 4.

Hervarars. ed. Bugge s. 269. 276. 279. Die bedentung 'wald' kann ich

also nicht unerhört finden (wie Heinzel, Wiener sitznngsber. 114, 481).

— Nach air. fedo (populus, a tree, Kuhns zs. 33, 73) zu urteilen, ist die

älteste bedeutung von tvitiu- (einzelner) 'bäum'.
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sei. 1
) Ich zweifle nicht an der richtigkeit der von Hirt (Idg. for-

schungen 1, 479 ff.) vertretenen ansieht, dass das in Fjorgyn

steckende *fergu mit lateinisch quercus identisch ist; vgl. kelt.

erkunia, tQxvvwg <fyvf/oc(eicbenwald) Zs. fda. 32,454. L.Laistner,

Rätsel der Sphinx 2, 397 ff. Fjorgynn, Fjorgyn bezeichnen den

gott, beziehungsweise die göttin als 'im eichenwald wohnend'
*),

vgl. HiirbarÖslj. 56. Saxo 1,205 f. So erscheinen also auch

Fjorgyn und Hlötiyn-GriÖr als ein und dieselbe gottheit. Als

mutter des VlÖarr gibt das gedieht ihr den namen HloÖyn, als

mutter des I>urr den der Fjorgyn. Frigg ist Fjorgyns mar
(Lokas. 26), Fjgrgunz döttir (Sn. E. 2,258. 312); ob mar in

diesem fall filia oder uxor bedeutet, ist zunächst nicht zu ent-

scheiden, heisst doch auch Jorb Sn. E. 1, 54 döttir ok kona öbms9

wie Here die Schwester und gattin des Zeus. Wenn JgrÖ die

mutter des I>6rr, musste folglich auch Fjorgyn die döttir ok kona

Öbins sein — mit andern Worten: auf die genealogische ter-

minologie der stammbaumfreudigen Isländer ist kein verlass.

Ist nun aber Hlöbyn mit Hluftana identisch? Müllenhoff

hat (DA. 5, 155. 67 anm.) aisl. J/röptr mit dem aus Tacitus

Annal. 4,73 bekannten Cruptorix zusammengestellt 3
); so steht

•) Vgl. die kenning myrkmarkar HldZyn (Aarbeger 1891, 175) und
die silvestres virgines des Saxo Grammaticus (z. b. 1, 122) und die jdrn-

vttjar { skdgi (zu Jdmvibr) Sn. E. 1, 5S>, in aldna i jdrnviZi Vol. 40. Skati

järnvib-ja Sn. E. 1,552 (Müllenhoff, DA. 5, 122). Vgl. ferner Laufey und

kenningar wie eikigraent Örtars fljoö, Ötutrs vitiigrtiin eingaddltir, barr-

hodduti foiöja biZkvdn , geirtys green mdla genau entsprechend green

UlötSyn bei Th. Hjelmqvist, Naturskildringaraa s. 56.

a
) Nur ist got. fairguni nach ausweis von mhd. trirgunt nicht mit

fjprgynn identisch (Kluge, Pauls Grundr. 1, 383). — Ahd. fereheih hat

damit nichts zu schaffen (ich kann mich auch nicht von der Zusammen-
gehörigkeit mit foraha überzeugen), denn fereheih bedeutet 1 ferkeleiche

'

(s. DWb.), vgl. fereha : farh wie meriha : marh. Langob. ferea, fereha

ist Variante zu fagia, faia und wahrscheinlich = (glande)fera (Monum.
germ. leg. 4, 70). Interessant ist die glosse yuercus : pohha eih (Ahd.

gl. 1,237); vgl. übrigens schon FUrstemann, Gesch. d. d. sprachst 2,219.

[
8
) Doch ist zu beachten, dass von selten des nord. selbst sich auch

gar kein beweis für die von Müllenhoff a. a. o. verteidigte länge des o
von Hroptr bringen lässt. Soweit die skaldenreime hier Uberhaupt be-

weisen kOnnen, sprechen sie eher für kürze, s. K. Gislason, Aarb. 1S66,

258 ff. Der von Müllenhoff angezogene reim Uropta : hväpta der üüsdrapa
ist ohne weiteres auszuschliessen ; denn erstens handelt es sich um eine
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also nichts im weg, auch röm. Hluti- für deutsches Hlöti- voraus-

zusetzen und anzuerkennen. 1
) Die Schwierigkeiten der ent-

8prechung liegen also gar nicht im stammsilbenvocal, sondern

in der verschiedenartigkeit der ableitung.2
) Der nord. HUtSyn

entspräche vielleicht ein deae *Hlutiuniae, nicht Hlutianae.

Wenn die götternamen identisch sind, was allerdings nicht zu

bestreiten sein wird, so muss eine andre ableitung in Hlvhanae-

f/lutienae als in Hlöbyn vorliegen.

Möllenhoff hat in Schmidts zs. 8, 264 anm. mit Hlöbyn

unser deutsches Modo- verglichen, und ebenso hat Weinhold

(Frauen l 5
, 46) Hlutiana-Hlöbyn als die 'berühmte' göttin ge-

deutet (griech. xZvTog- ähnlich den xlvfitvo<;-xXvfitv^ als bei-

namen von Hades -Persephone). Für HIobyn lässt sich diese

ctymologie nicht verteidigen. Die metrik lässt über die quan-

tität der Stammsilbe keinen zweifei mehr offen (Gering, Zs.

fdph. 23, 133 anm.). Hj. Falk vergleicht (Beitr. 14, 17) aus

anlass von Hlörripi ein *A/oÖ = cumulus, Collis, das ich gern

acceptierte, wenn nur die anhaltspunkte für das Stammwort

bekannt wären. Jaekel hat sich (Zs. fdph. 23, 129) abgemüht,

für hlöÖ eine bedeutung ausfindig zu machen, unter der sich

sowol die errettung des römischen kaisers und seiner mutter

als auch gesegneter fischfang an der friesischen küste vereinigen

lasse. Was er gefunden hat, ist so gründlich falsch, dass ich

nicht näher darauf eingehen würde, hätten nicht Mogk und

Siebs die etymologie passieren lassen. Es wäre wol nicht ge-

schehen, wenn sie erkannt hätten, dass ags. hlöp, hlöpere, afries.

hlothe für *hlanp- stehen und uns als ahd. landen (Tatian 199, 8.

Sievers i s. XXXVI f., vgl. jetzt Beitr. 17, 319 anm.), anord. Manna,

hlenni widerbegegnen. Aber auch was Mogk selbst vorgebracht

hat, muss ich ablehnen. Hlöbyn bedeutet nach ihm (Pauls Grundr.

skothending; zweitens reimt an. hvaptr trotz neaisl. hvoplr selbst in

aöalhending mit kurzem vocal (kjapt : hvapta Sverrissaga cap. 85, S der

folioausgabe), und endlich steht nicht einmal die lesart hvapta fest (Mogk,

Beitr. 7, 328 f.) E. S.]

'

) Vgl. auch Möller, Beitr. 7, 487 anm. Henning, Runendenkmäler 74.

*) Henning, Runenden kinäler 49. 105. 145. Ist der name Albuniae

(bei Wagner, Freisinger urk. 21) zu vergleichen? Aus * Albviniae wie

Liupuni Liubona aus Leubvini (Wackernagel, Kl. sehr. 3, 337 anm. 1)? Vgl.

Noreen in den üpsala - studier (tilegnade Sophus Bugge pä hans 60-ära

fiklelsedag) s. 196.
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1,1094) 'erde', denn auf Seeland nennt man heutzutage noch den

grund und boden lodd, und löd bezeichnet auch in norw. und

schwed.dialekten den jahresertrag; folglich istHloÖyn eine gfltige,

spendende erdgöttin. Während lodd auf hlutr zurückgehen

wird (vgl. byggja jorb tü hlutar Fritzner 2*, 18), ist in löd das

anorw. lots widerzuerkennen. Unter den compositis ist löbarverti

insofern von bedeutung, als daflir auch labarverü begegnet und

daraus die etymologische Zusammengehörigkeit des wortes mit

anorw. laba, aisl. hlaba (scheune) erhellt 1
) Auf westgerm.

boden ist mir eine ähnliche bedeutung für die durch ahd. ags.

hladan (asl. kladq, lit. klöti 'hinbreiten') vertretene Wortfamilie

nur aus Notker 1,799,29 bekannt. Die wurzel kleu 'spülen'

liefert für Siebs (Zs. fdph. 24, 457) eine abstracto Ödn-bildung

(Müftön-). Das 'spülen der wogen' hält er für eine passende

benennung des meeres. 2
) Hiergegen ist mehreres absolut ent-

scheidendes zu sagen. Es gibt kein suflßx -Öön, welches ab-

stracta bildet; man hätte Siön zu erwarten (wie z. b. ahd.

tjussia 'Überschwemmung'). Hlöbyn kann zunächst nicht aus

einer eu- wurzel 3
) erklärt werden, und kleu (lat cluo, cloaca)

bedeutet waschen, reinigen, mit welcher grundbedeutung die

von Siebs citierten belege nicht vereinbar sind. Wenn die

[•) Gegen diese combination spricht auch abgesehen von der be-

deutung — löb 'gewachsenes' : hlatfa 'scheune', eig. Madeort' — der

umstand, dass wenn auch in älterer zeit ganz vorwiegend nur in

Norwegen belegt, doch auch auf Island nicht unerhört ist (vgl. neben

Vigfusson 398 b den von J. borkelsson, Suppl. Anden saml. 292 beigebrachten

beleg aus den KonraÖsrimnr 1, 24) und dort— nach Vigfusson zu schHessen

— noch jetzt weiterlebt. Durch eine isl. form lötf ist aber die zurück -

führung des norw. löti auf eine grundform *hlvtS ausgeschlossen, man
miisste denn annehmen, dass das wort erst in relativ später zeit aus

Norwegen eingeschleppt worden sei (etwa durch die reebtsbücher). Sollte

es dann aber so volkstümlich geworden sein, dass daraus eine bildung

wie isl. lötHorfa 'a sod with the grass on it, a soft dry slice of sod to

keep the fire alive on the hearth during the night' (Vigfusson a. a. o.)

gebildet werden konnte? E. S.]

*) Aebnlich hält E. H. Meyer, Idg. myth. 2, G23 üiötfyn für eine aus

einer wolkenfrau verwandelte wassergüttin, während er sonst wölke und

borg sich entsprechen liisst.

3
) Doch vgl. wegen ö für öu lit stlüla, lett slula (Bechtcl, Haupt-

probleme 27. 289. Streitberg, Zur germ. sprachgesch. 31. 34). Aber die

würter bedeuten — besen
;
szKtju fegen I
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meereswogen den Strand rein waschen (hlütrs * gewaschen'), so

erklärt sich wol ein griech. xXvömv (weilenschlag), nicht aber

das epitheton einer göttin, zumal die brandenden meereswogen

von den Nordgermanen unter einer mehrzahl weiblicher wesen

vorgestellt worden sind.

Der name gehört einer göttin, deren walten Über die Ver-

schiedenheit menschlicher lebensstellung erhaben war. Wahrend
für Hlutienae keine andere möglichkeit bleibt, ats dass wir mit

J.Grimm (Mythol. I
4
, 22t) darin den schwach flectierten dativ

einer germ. *fftöpö» sehen, wird in anord. HlöÖyn dieses selbe

*Hlöpö n in composition mit -wini zu suchen sein. Hloöyn ist

eine */Jlöpawini (vgl. Siguwini > Sigyn), der bildung nach einem

deutschen Lenbwini, anord. Ljufvina entsprechend (MSD. 2 S
, 155.

Zs. fda. 36, 37). *impö n könnte sich zu *Hlöj>awini verhalten

wie der kurzname Liuba, Lioba: Leubwini, wie Holda: Holdasinda

(Zs. fda. 12, 404), wie unter den heiti des OÖinn ein Sigi : Sig-

faftir, Forni : Fomolfr, Gauti : Gautatyr u. 8. w. Die deutung des

theophoren kurznamens *Hlöpb~n hat also von dem vollnamen

*Hlöpan>ini auszugehen (Möllenhoff, Zur runenlehre 8. 54: 'der

sinn der verkürzten formen ergibt sich natürlich aus den com-

positis*). *Hlöpa wird aber nach meinem dafürhalten nichts

anderes sein als die hochstufenform zu germ. *holpa- (hold).

In dem letzteren ist die auf grund von anord. hollr u. a. voraus-

zusetzende stammsilbenbetonung aufgefallen, der stammvocal

weist auf endungsbetonung (vgl. anord. kundr : germ. *kinpa u. a.).

Wie bei got tunpus wird bei *holpa der stimmlose reibelaut

aus der hochstufenform (ags. tob : tond, and. tand) übertragen

sein. Hlöpa : holpa (got hulps) entsprechen genau got. knöps :

knnds oder anord. *Vl6purr : aind. Vrtra u. a. (Idg. forschungen

2, 325). Ich wüsste ferner nicht, was gegen die von L. Meyer

(Got. spräche 38) vorgetragene etymologische verwantßchaft mit

lat. dement ') anzuführen wäre, die sich von Seiten der be-

deutung weit besser empfiehlt als die vielfach vertretene

beziehung zwischen 'hold' und 'halde'. Für die grund-

anschauung beachte man anord. heüa (aus *halpian) 'gicssen'

:

ahd. holden (vergere) und man wird für anord. hellir, ahd.

") Vgl. knöps : -y^/r«« (: ytvoq) : Janas wie hlöpa- : Clemens : carana

und Bechtel, Hauptprobleme 208 ff.
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halda u. a. von der anschauung einer schiefen ebene als der

ursprünglichen auszugehen haben. 1
) Die composita got. wilja-

haipei (jtQOöoojtoXrjtpla, nQooxlioiq) und mhd. min hui'dünge und

ähnliche sind metaphern; -halpei allein vermöchte dem sinne

nicht zu genügen, die Übertragung auf die haltung des gemüts

musste ausdrücklich hervorgehoben werden durch die com-

position mit rvilja, wini. Mit lat Clemens gewinnen wir für

'hold' ansehluss an aind. parman (schütz), carana (schützend),

anord. hilmir, ags. heim [Scyldinga u. ähnl.J 'bescbützer', die

vielleicht von heim (galea) zu trennen sind. Die unserem adj.

'hold' zu gründe liegende anschauung ist durch diese etymo-

logischen beispiele gegeben. Es bringt die auf grundlage eines

schutzverhältuisses ruhende treue und wolwollende gesinnung

zum ausdruck (vgl. gup, hulps sijais mis fratvaurhtamma Luc.

18, 13). Die Eddalieder bewahren uns belege aus dem heid-

nischen cultwesen. Lokas. 4 führen die götter im allgemeinen

das epitheton (holl regin), Grfmnism. 42 wird insonderheit das

wolwollen des Ullr dem Schützling gegenüber hervorgehoben

(üllar hylli hefr ok allra goöa), Grimnism. 51 ist ÖÖins hylli*)

überliefert und Oddrunargr. 9 svä hjalpi per hollar vcettir

Frigg ok Freyja. In diesem sinne wird auch Hlöbyn, ein

anderer name der wolwollenden Grift, zu verstehen sein, die

doch wol in demselben sinn als ' wolwollende freund in' der

menschen bezeichnet werden konnte wie Pörr Hymiskv. 1 1 vitw

verliba heisst. Ja, *hlöpawini darf geradezu als femininum zu

dem masc. hollvinr betrachtet werden, das eine Strophe der

Volsungasaga (Bugge-Ranisch 25) von SigurÖr Uberliefert Der

irdische könig ist der 'wolwollende freund' der menschen (vgl.

holdne wine Beow. 376) vermöge der legendarischen anknüpfung

des königtums an die götter, die eigentlichen freunde und be-

schützer des menschenlebens, deren höchster sich der ganzen

von menschen bewohnten erde freut (Zs. fda. 30,245). So be-

richtet denn auch Tacitus von der Nerthus der Sueben, dass sie

sich der menschlichen angelegenheiten annehme {intervenire rebus

') So ist denn auch von K. F. Johansson, Beitr. 14,290 'biegen,

krümmen ' als wurzelbedeutnng erschlossen (zu griech. oxokw<; u.a.)

*) Der gegensatz Odins gremi setzt die bedeutung von hylli in

helleres licht.
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hominum), und wenn es von ihr ferner hcisst, dass sie tief im

heiligen wähle abgeschlossen nur dem priester sich offenbare,

so ist die Übereinstimmung mit der im walde wohnend gedachten

HldtSyn noch bedeutsamer. Dass aber *Hlöpamni- Nerthus nur

äusserlich dem namen nach verschieden, dem wesen nach identisch

sind, wird aufs überraschendste bestätigt durch die etymologie

des wortes nerfrus, wie sie sich jetzt bei Fick, Wb. 1 <, 98. 503

findet Es hat ein gemeinidg. abstractum *nertu- gegeben, das

'guter wille' bedeutete, als eigenschaftsbenennung auf personen

übertragen worden ist (unter Übergang des abstractums in die

Function einen nomen agentis ganz wie lat Fönes, Fauni nach

Brugmann, Grundr. 2, 1,269) und den sinn von 'woltäter' an-

genommen hat (daher aind. nrtu 'hehl', auch von göttern ge-

braucht, vgl. Kluge, Pauls Grundr. 1,316. Kögel, Anz. fda. 18,

53). Die entwicklung ist verlaufen wie bei anord. Ullr : got.

wulpus oder wie bei anord. vqrÖr (custos) : vorbr (custodia), vgl.

Brugmann, Grundr. 2, 1,304 ff. Jetzt erst begreift sich die Ver-

wendung von nerpus sowol für den mann als für das weib.

Die grammatische Unterscheidung der genera ist secundär (wie

bei Möpawini); ursprünglich war sie in götternamen vielleicht

ebensowenig vorhanden als bei vater und mutter, bruder und

Schwester, herr und herrin (Delbrück, Verwantschaftsnamen 59.

Kretschmer, Ks. zs. 31, 451 f.).
*Nerpus ist die gottheit, welche

guten willen erzeugt, woltaten erweist — ganz wie *fflöpawini.

Wir bedürfen also der von J. Grimm, Myth. I 4
, 221 anm.

angeregten 'Umsetzung' von Hludana in Huldana nicht, um eine

ansprechende deutung zu gewinnen, die auch von Seiten unserer

literarischen Überlieferung nicht ohne bestätigung bleibt. Hier

ist aber noch die frage zu erledigen, ob wir nun auch noch be-

rechtigt sind, mit J. Grimm in Hludana 'ein urältestes zeugnis'

für Hulda d. i. Frau Holle der märchen und volkssagen zu

finden. J. Grimm hat diese figur canonisiert, indem er des

glaubens lebte, dass mit Frau Holle eine Nerthus-Frigg bis auf

den heutigen tag in blühender sage fortdaure. 1
) Eine wesent-

*) Richtiger wäre es gewesen, in ihr nicht bloss die trägerin des

mittelalterlichen Venus- und Marienglaubens widerzuerkennen (Mythol.

2*, 780. 961), sondern nun auch diese erkenntnis consequent für die ab-

schätzung heutigen Volksglaubens auszunützen.

Uoitrjge iar genclticht« der deutschet* iprache. XVIII. 10

Digitized by Google



146 KAUFFMANN

liebe bedeutuog hat man — gleichfalls nach dem Vorgang von

J. Grimm — einer stelle im Corrector des Burchardas Worma-
tiensis (gest. a. 1024) beigemessen. Denn die meinung J. Grimms,

einen noch älteren beleg für eine deutsche göttin Haida bei

WalahfriduB Strabo gefunden zu haben , beruhte auf einem

irrtum, wie schon Müllenhoff, Zs. fda. 12,405 und im anscbluss

an ihn jetzt auch E. H. Meyer (Germ. myth. 273) richtig hervor-

gehoben hat 2. Reg. 22,14 und 2. Paralip. 34,22 erwähnen

eine in Jerusalem hochangesehene Wahrsagerin Hulda (Huldam

prophetidem] den namen Hulda hat man auch auf nabatäiseben

münzen gefunden, Zs. der d. morgenl. gesellsch. 14, 371). Walab-

fridus Strabo meint diese biblische Hulda, Zs. fda. 12, 404.

Poetae lat aevi Carolini 2, 376, 199. Nicht günstiger steht es

um das zeugnis des ßurchard von Worms, das leider immer
noch allgemein im sinne J. Grimms aufrecht erhalten wird.

Das 19. buch seiner Decreta (herausgeg. von Wasserschieben,

Die bussordnungen der abendländischen kirche 624 ff.) ist vom
Verfasser selbst als Corrector betitelt worden. £s bringt im

5. capitel eine lange reihe von interrogationes über buss-

vergehen, die zu einem teil auf grund der in den voraus-

gehenden büchern der Decreta enthaltenen materialien formu-

liert worden sind. Die betreffenden canones begegnen also

in dem werke des Burchardus mehrmals; im Corrector nur mit

dem unterschied, dass die betreffende bestimmung als frage

und antwort widerkehrt. Ausserdem treten im Corrector ab

und zu zwischensätzchen auf : quod vulgus . . vocat
;
quod vul-

garis stultitia vocat
;
quas . . . vocant

;
quae . . . vocatur und ähnL

die in der vorausgehenden decretaliensammlung fehlen, so

wörtlich sonst die Übereinstimmungen sind. 2
) Z. b. Corrector

5, XXXI Fecisti periurium sciens et alios in periurium adduxisti?

XL dies in pane et aqua quod vulgus carrinam vocat peni-

1

) Doch vgl. lib. II, c. 161 larvas deemonum quas vu/go (alamascas

dicunl — Uegino lib. I c. 216. — loh citiere im folgenden nicht nach der

ausgäbe von Wasserschieben, anch nicht nach der von Migne in der Pa-

trologie, sondern nach der Freiburger hs. no. 7, Uber welche E. Friedberg,

Eine neue ausgäbe des corpus iuris canonici (Leipzig 1876) s. 24 f. Corpus
iuris canonici 1 (Decretum inagistri Gratiani), sp. XLV. W.Arndt, Schrift-

tafein 2, no. 50 zu vergleichen ist. Eine neue ausgäbe wäre sehr zu

wünschen.
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tere debes et VII sequentes annos etc. Diese partie geht auf

üb. XII c. 9 zurück und lautet daselbst: Si quis se peiuraverit

et alios sciens in perturtum duxerit, XL dies in pane et aqua et

septem sequentes annos poeniteat etc. Auch Zusätze andrer art

lassen sich beobachten, z. b. 5, Uli Si observasti traditiones

paganorum quas quasi hereditario iure diabolo submini-

strante usque in hos dies semper patres filiis reliquerunt,

id est ut elementa coleres, id est lunam aut solem aut stellarum

curmm, novam lunam aut defectum lune etc. verglichen mit

Hb. X c. 13 non licet Christianis traditiones gentilium observare

vel colere elementa aut lunam aut stellarum cursum et inanem

signorum fallaciam considerare etc. Oder Corrector 5, CXXIV
Incendisti ecclesiam aut consensisti? Si fecisti , ecclesiam re-

stitue et praetium tuum, id est vveregeldum tuum paupe-

ribus distribue et XV ann. peniU Übereinstimmend mit lib. III

c 204 Si quis ecclesiam igne comburit, XV annos peniteat et

eam sedule restituat et pretium suum distribuät pauperibus.

So begegnen deutsche begriffe und Wörter auch in 5,XLVI
und 5, CXXXIX des Corrector, an jener stelle: rapuisti

uxorem tuam et vi sine vohtntate mulieris vel parentum in quo-

rum mundiburdio tenebatur illam adduxisti? an dieser: credi-

disti quod quidam credere solent ut Ute quae a vulgo parce
vocantur ipse sint vel possint hoc facere quod creduntur id est

dum aliquis homo nascitur vel tunc valeant illum designare ad

hoc quod velint ut quandocunque Ute homo voluerit in lupum

transformari possit quod vulgaris stultitia uuereuuolf vocat

aut in aiiam aliquam figuram. Wie wenig zuverlässig diese

Zwischensätze sind, geht daraus hervor, dass die parce, von

denen 5, CXXXIX gesagt war, dass sie so im volksmund heissen,

im übernächsten paragraphen (CXLI) als tres ille sorores auftreten,

quas antiqua posteritas et antiqua stultitia parcas nominauit.

Wenn man stets geneigt war, im Corrector einheimischen,

deutschen Volksglauben widerzufinden, so ist zu bemerken, dass

5, CXL jedenfalls von romanischem aberglauben handelt: credi-

disti quod quidam credere solent quod sint agrestes femine quas

silvaticas vocant (Wasserschieben : salvaticas). Doch heisst es

5, CLXXX von der herba jusquiamum ') : quae theutonice lilisa

») Ans hyoscyamus (Wackernagel, Kl. sehr. 3,277. 297).

10*
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vocalur (var. belisa), und häufig begegnet die formel für buss-

zeit: quod vulgus carrinam (carninam) vocat, quod theotonice

carrina vocalur (5, XXIX), quod in communi sermone carrina

vocatur (5, XXXIX). Carrina gebraucht übrigens Burchard selbst

sehr häufig, z. b. 5, XXXVI tres carrinas cum VII sequentibus

annis peniteas, VII carrinas ieiunare debes, 5, XL duas carrinas

u. ö. Es ist mhd. kerrine, karrine (Schmeller 1, 1277 ff.). Schmelldr

citiert: quadragena est poenitentia quam theutunici karenam vocant;

quadragena oder zw tewsch ain karen; aber sprachgeschichtlich

richtiger wird die zweite notiz bei Schmeller sein: karrena est

nomen gallicum, denn die entwicklung von quadragena > carrena

scheint romanischen Ursprungs zu sein.

Die frage des Corrector, in der man eine deutsche göttin

Hol da erwähnt glaubte, lautet (bei Wasserschieben 5, LX):

credidisti ut aliquajemina sit, que hoc facere possit, quod quedam

a diabolo decepte se affirment necessario et ex preceplo facere

debere id est cum demonum turba in similitudinem mulierum
transformata quam vulgaris stultilia holdam voca{n]t

certis noctibus equitare debere super quasdam bestias et in eorum

se consortium annwneratam esse? Si particeps fuisti illius incre-

dulitatis annum unum penitere debes. Diese stelle ist von

J. Grimm, Mythol. 3 «,407 ausgehoben. Es war jedenfalls zu

vermerken, dass der citierte passus von Burchard nach kurzem

Zwischenraum widerholt wird (vgl. Wasserschieben s. 647 1 anm.)

und zwar nach der Freiburger hs. mit folgenden Worten : credi-

disti aut particeps fuisti illius incredulitatis quod quedam scelerate

mulieres retro post satanam converse demonum ilhisionibus et

fantasmatibus seducle, credunt et profitentur, se noctumis horis

cum Diana paganorum dea et cum innumera muititudine mulierum

equitare super quasdam bestias et multa terrarum spatia intempe-

stae noctis silentio perlransire, eiusque iussionibus velut domine

obedire et certis noctibus ad eius servitium evocari etc. etc. Jene

stelle des Corrector 5, LX kehrt bei Burchard auch im 10. buch

c. 296 wider und die letzterwähnte, bei J. Grimm fehlende

fassung widerholt einen im 10. buch c. 1 enthaltenen passus,

der von J. Grimm aufgenommen worden ist (er steht auch

Mythol. 1«,235) unter berufung auf Regino und Gratian, aber

nicht auf die parallelstelle im 19. buch des Burchard. Um-
gekehrt findet sich bei J. Grimm die stelle des Corrector 5, LX,
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aber nicht die von lib. 10 c. 29. Das ist deswegen lehrreich,

weil J. Grimm in 1. 10 c. 29 offenbar keinen anklang an

deutschen Volksglauben heidnischer zeit zu finden wusste (vgl.

übrigens auch Mythol. 2 883 f.) Die stelle lautet:

1. 10 c. 29. 1. 19 c. 5, LX.

Perquirendum si aliqua femina ait = 1. 19 c. 5, LXIV.
que per quedam inaleficia et incan-

tationea mentea hominum so iinmu-

tare posae dicat id est ut de odio

in amorem aut de amore in odiam

convertat aut bona hominum aut

damnet aut subripiat. Et si aliqua

eat qne ae dicat cum demonum Credidiati ut aliqua femina sit quo

tnrba in aimilitudinem mu- hoo facere poaait quod quedam a

Herum tranaformata certis noc- diabolo deeepte ae affirmant ne-

tibus equitare auper quaadam beatiaa cesaario et ex preeepto facere de-

ot in eorum consortio adnumeratam bere id est cum demonum turba
eaae: hec Ulis omnimodia scopia in similitudinem mulier um
correpta ex parrochia eiciatur. tranaformata quam vulgaria

atultitiaholdam voca[n]t certia

noctibua equitare debere auper quaa-

dam beatiaa et in eorum ae conaor-

tio annumeratam esse.

Wortwörtlich mit dem von J. Grimm aus 1. 10 c. 1 aus-

gehobenen stück stimmt das bei Wasserschieben s. 647 wider-

gegebene überein, nur mit dem unterschied, dass 1. 10 c. 1 nach

den Worten cum Diana paganorum dea noch eingeschoben ist:

vel cum Herodiade (leider ist dieses cap. in der Freiburger hs.

nicht erhalten). Dies wie den ganzen inhalt des Decretorum

lib. 10 c. 1 hat Burchard aus Reginonis (abbat is Prumiensis)

Libri duo de synodalibus causis et diseiplinis ecclesiasticis (ed-

Wasserschieben s. 354 f.), der abschnitt ist auch von Gratian

aufgenommen worden (vgl. Friedberg, Corpus iuris canonici 1,

1030); weitere nachweise finden sich bei den herausgeben) und

bei J. Grimm, Mythol. i s. XXIV und 2«, 8S4 anm.). Es ist klar,

dass ein stück romanischen aberglaubens von Burchard über-

nommen und auf deutsche Verhältnisse übertragen worden ist

durch einfligung des zwischensätzchens: quam vulgaris stultitia

holdam vocat.

Bei J. Grimm muss rein zufällig ein momentaner einfall

massgebend gewesen sein, wenn er den einen paragraphen für
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deutschen Volksglauben verwertet wissen wollte, den andern

nicht; seine entscheid im- ist nur durch den Zwischensatz quam

vulgaris stultitia holdam vocat bestimmt worden. Ich sehe mich

ausser stände, aufzuklären, wie J. Grimm dazu gekommen sein

mag, aus diesem sätzchen eine deutsche göttinHolda zu ent-

nehmen, denn es ist doch evident, dass holdam auf nichts

anderes denn auf die daemonum turba in similitudinem

mulierum transformata bezogen werden kann. Soldan hat

in seiner Geschichte der hexenprocesse s. 495 bereits den Sach-

verhalt constatiert: ist der text bei Burchard unverderbt, so

würde das wort holda auf die ganze schaar der nacht-

fahrenden dämonen zu beziehen sein, und so hat denn

auch Schindler (Bayer, wb. 1 *, 1090) die lesart holdam als

absurd verworfen. Es ist ziemlich sicher, dass an der be-

treffenden stelle des Corrector mit dem clm. 17736 (sec. XI)

und dem cod. vindob. 926 unholdam x
) zu lesen ist, wie bei

Job. Herolt : Dianam . . in vulgär i die frarven unhold (Mythol.

2, 778) und hinter unholdam steckt vermutlich ein urschriftlicher

gen. pl. *unholdon. Burkhard spricht von dem hexen aus ritt,

von der nachtfahrt der (holden, Germ. 11,412, oder obd. allgemein)

unholden, jedenfalls nicht von einer dea Holda- Diana-Hero-

dias, die auf keine weise in seinen text sich einfflgen lässt,

woran J. Grimm Mythol. 1,221. 2,827. 841 gedacht zu haben

scheint. Doch ist ihm schliesslich die Übertragung von Diana

durch Holda und unholda selbst merkwürdig vorgekommen.

Was haben nun aber vollends die landläufigen handhücher der

deutschen mythologie mit dieser eingebildeten dea Holda fbr

ein spiel getrieben! Wie viele haben sich seit Eccard (Francia

orientalis 1,276. 410. 434) bis auf E. Mogk und E. H. Meyer

von dieses irrlichts täuschendem schein in die irre führen

lassen.2
)

») Clm. 5801 c: quam vulgaris stultitia unhöldin alias weyczenvarerin

vocant (Schindler, Wb. 2», 1060).

*) Ebenso verkehrt war es, der phantasie aus anlas« der Variante

im cod. H. 216 der Madrider nationalbibliothek die zügel schiessen zu

lassen, vgl. J. Grimm, Monatsberichte der Berl. akademie 1857 s. 175. Ich

verdanke herrn gcsantBehaftsprediger Fritz Fliedner in Madrid die fol-

gende copie des betreffenden passus der hs.: credidisti ut aligua femina

($>l) quae hoc facere possit quod quedam a diablo deeepto (?) se ad-
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Das adj. unhold (z. b. Heliand 2555 u. ö.) muss aus dem
spiel bleiben. Es handelt sich zunächst nur um das (in der

Schweiz noch im 16.jh. übliche) substantivische femininum got.

unhulpo, ahd. unholda, mhd. unholde, welches durch die gotische

und deutsche form fUr das heidnische altertum bezeugt ist.

Got. unhulpa darf als christliche neuerung aufgefasst werden.

Es vertrug sich das femininum wol mit dem griech. neutr.

öatpoviov, oder mit den im säubern geistern der öaifiovsg, für

den diaßoZog oder aaraväg der kirchenlebre war ein weibliches

unhulpo anstössig und unzulässig; der got. Übersetzer gebraucht

es denn auch tatsächlich niemals für 6ict(ioXo<; oder oaxavaq,

stets nur für 6aifioviov
y

selten (Marc. 5, 12) unhulpons für 6al-

fiovtq. Nur das auch in anderer beziehung eine ausnähme-

st eil ucg einnehmende Lucasevangelium weicht vom Sprach-

gebrauch ab, indem es 4,35 und 9,42 für öatfiovtov das mascul.

sa unhulpa eingeführt hat. Lehrreich ist die stelle Luc. 8, 27 ff.

Zunächst beginnt die periode mit dem fem. unhulpons (öai-

povta), 8, 29 wird dies aufgenommen durch fram pamma un-

hulpin, 8, 30 folgt wider unhulpons managos, 8, 33 pai unhulpans

und 8, 35. 38 wider unhulpons. Dazwischen tritt 8, 29 ahmin

pamma unhrainjin, es handelt sich zudem um einen mann (wair

firmani necesario et ex precepto facere debere id est cum daemonum
turba in similitudinem mulierum transformata quam vulgaris stultilia

fr ig ahoidam vocat certis noclibus equitare debere super quasdam
bestias eorum se consortio annumeratam esse. Si particeps fuisti illius

mcredutitatis annum p legitimus ferias penitere debes. Die ha. ist im

jähr 1105 in halbgotischer nrinuskel in Spanien geschrieben worden. Ein

facsimile rindet sich in: Exempla scripturae Visigoticae XL tabulis ex-

pressa ediderunt P. Ewald et G. Loewe (Heidelb. 1S83) tab. XXXVIII.
Ich erkläre mir das seltsame wort auf die weise, dass ein spanischer

leser der vorläge sich zu ho/dam (bez. unholdam?) das von dem
Schreiber der in rede stehenden handschrift als friga entzifferte wort

mit verweisungszeichen als glossc (striga) an den rand geschrieben hatte.

Unser Schreiber hat das striga des Originals als friga verlesen, was bei

der ligatur st sehr leicht passieren konnte (man vergleiche nur auf der

citierten tafel fecisti in col. 2, 9 und berücksichtige, dass das westgot. /

des Schreibers davon stark abweicht). Offenbar hat der Schreiber auch

das wort striga (hexe) nicht verstanden. Im Übrigen sei auf J. (irinin,

Mythol. 2,873. Soldan, Geschichte der hexenproccBse 43 ff. 72 verwiesen.

[Gute beispiele dafür, dass am rand notierte worter unter falscher lesung

in den text aufgenommen worden sind, gibt Walther an vielen Btellen

seines Werkes Uber die bibelübersetzung des Mittelalters (z. b. sp. 361 )J.
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sums), der besessen int ; die einfUhrung eines neugebildeten sub-

stantivischen unhiUpa lag also sehr nahe (vgl. auch A. Kock,

Scandinav. archiv 1,8 ff.).
1
) Den Übergang scheinen construc-

tionen ad synesin zu bilden wie unhulpo . . . usdribans Matth.

9,33 (vgl. po skohsla .. qipandans Matth. 8,31, eis 32) gegen

unhulpons qipandeins Marc. 5, 12. Luc. 4, 41 (J. Grimm, Kl.

sehr. 3, 390 f.).

In den ahd. denkmälern findet sich nur das femininum

unholda (Murbacher hymn. 24) als interlinearversion für diabolus,

vergleichbar der glosse unaholda Pa, unaholtha K, unolda R l
)

(diabolus) Ahd. gloss. 1,98,30.

Die sächsische abrenuntiationsformel in Fulda von einer

ags. band zu anfang des 9. jhs. geschrieben und das sog.

fränkische taufgelöbnis, gleichfalls aus Fulda von einer ags.

band des beginnenden 9. jhs. stammend, bringen die formen

unholdum bez. unholdun. Die frage forsahhistu unholdun des

letzteren entspricht der frage forsachistu diobole des erste reu

(lat. abrenuncias satanae; in der hs. selbst folgen auf das

formular die worte exoreizatur malignus spiritus nach Zs. fdph.

8, 217).s
) Es scheint, nach der zweiten frage des taufgelöbnisses

*) ahm (in unhulpons unhrainjana Luc. 4, 33 mit der fortseUung

sa unhulpa 4, 35. Dieselbe erklärung gilt selbstverständlich für mhd.

der unholde (= der tiuvet).

») Die form unaholda, welche noch Ahd. gloss. 2, 545, 62. 547,71 als

unaholdun (monstri), bei Notker Ps. 50 unoholde Hute (Piper 2, 226, 1 1: I,

31,11 unhu/di. 92,14 [scalcha] unholde selbemo demo herren. 736, 13 un-

hold, besonders beachtenswert ist aber dien unholden ferworfenen (mani-

bus refntatis) 737,29 = <fcro unholdon goto (manium) 738,4, sowie Mone,

Anz. 7,507 uneholdi (lamiae demones lemures, vgl. Grimm, Gramm. 2, 764)

begegnet, zeigt in una- die vollform des präfixes (vgl. got. inu, ahd. äno\

«riech, dva- : dv- Kuhns zs. 31, 408. Idg. forschungen 2,204 anm. 228;

lett. au- : aind. aua- Bezz. Beitr. 18, 267). Die doublette una- : un- ver-

hält sich wie z. b. anord. ofamikill : ofmikill, ahd. abawarl : abwart, folla-

zuht : folzuht, ilawiz : itwiz und andere kategorien (vgl. Ks. zs. 26,27 ff.).

Der Wechsel der präfixform beruht auf wechselnder betonung (wie got.

anda- : and-). Durch den Stabreim ist bekanntlich erwiesen, dass un-

bald starken bald schwachen ictus getragen hat. [Eine andere erklärung

vertritt jetzt Kögel, Beitr. 16, 512. Aind. zend. thia (ermangelnd) lässt als

zweites compositionsglied ein substantivutu erwarten (wie in wanaheU,

rvanarvizzer); mit dem adj. hold vermag ich üna- nicht zu verknüpfen).

") Ich mache auf die interessante taufvorschrift des cod. Sangall.

no. 446 (Bec. X) aufmerksam, die Knoeppler in des Walafr. Strabo De
exordiis etc. s. 104 herausgegeben hat.
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(forsahhistu unholdun werc indi willon) zu schlissen, dass un-

holdun der ersten frage nicht als dativ sondern als accus, con-

struiert ist. Nun stehen aber in der dritten frage des tauf-

gelöbnisaes bei forsahhistu die dative bluostrum, gelton, gotum.

Einen acc. sg. masc. bietet das denkmal in nerienton, einen

acc. sg. fem. in chirichun und einen gen. pl. fem. in sunteono

:

unholdun kann also keinesfalls als gen. pl. gefasst werden, wie

R. v. Raumer, Einwirkung des Christentums auf die ahd. spräche

8. 397 anm. angedeutet hat. Wenn also unholdun werc einen

gen. pl. nicht enthalten, kann auch unholdun der ersten frage

nichts anderes als ein femininer singularcasus sein. Der Fulder

Tatian construiert im anschluBs an die lateinische vorläge so-

wol forsehhis mih (me negabis) 161,4. 188,6, forsache sih selbon

(abneget semet ipsum) 90, 5 als auch fursehhit allen (renunciat

Omnibus). Die Zeitzer forrael hat noch ihc fersaho den tiufel

unte ailiu sinu werc (USD. 2 », 437) wie die St. Galler ih fer-

sache den tiufel unt elliu sinu werc (MSD. 1* 291). Berück-

sichtigt man, dass in dem sächsischen formular, als einem

ausserdeut8chen, die dativconstruction vorwaltet, so wird das

fränkische taufgelöbnis auf grund eines sächs. formulars be-

arbeitet, so werden die dative aus der vorläge stehen geblieben

sein, während für den bearbeiter in frage 1 und 2 die ein-

heimische construction des verbums massgebend gewesen ist.

Nun weisen in dem sächs. formular and 6, diobolgelde 4 auf

ags. Sprachgebrauch. Wir erkennen, dass das fremdwort diobol

zu den terminis gehört, die von den Angelsachsen in die gottes-

dienstliche spräche Deutschlands gebracht worden sind. 1

) Die

ältesten deutschen denkmäler kennen auch das wort 'teufel' noch

gar nicht. Vor beginn des 9. jh. wird es nicht zu belegen sein.

Die Fragm. theot. brauchen tiubil für daemonium (5, 14. 21. 1, 1),

tiubila für demones (5, 20). Ergibt sich aber, dass bei der

deutschen geistlich keit eine andere terminologie üblich war
als in den gelehrtenkreisen der Angelsachsen, so ist es doch

nicht zulässig, daraus für die Wahrscheinlichkeit einer inter-

polation im sächs. taufgelöbnis capital zu schlagen. Es ist un-

richtig, dass für denselben begriff, der zuvor durch diobol ge-

geben, in der Interpolation ' unholda gebraucht werde (MSD. 2 3
,

') Beachte f-, -v- für -b-.
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316). Dem widerspricht das pluralischc allem them unholdum.

Zweitens ist es unrichtig, dass hier dasselbe unholda (fem.) vor-

liege wie im fränk. taufgelöbnis ; wir hätten dann doch zum
mindesten unholdom und für das folgende genotas vielleicht auch

ein synonymes femininum zu erwarten. Das pluralische un-

holdum ist in einem sonst erst in spätahd. denkmälern (z. b.

Ahd. gl. 2, 593) belegten sinn gebraucht, entspricht jedoch den

ags. unholdan (Crist 762).

Die got. unhulpons sind nach der aus Matth. 8, 3 1 stammenden

glosse skohsla (Luc. 8,27), zweifellos dem heidnischen Volks-

glauben entnommen. 1. Cor. 10, 20 f. wird skohsla in gegensatz

zu gup gestellt; bemerkenswert ist die Ubereinstimmung des

genus zwischen skohsl und gup und die Verschiedenheit gegen

das fem. unhulpo. Die Stammbildung von skohsl (vgl. anord.

skrimsl und noch genauer skogul) deutet auf ein collectives con-

cretum. Ist nun, wie J. Grimm, Mythol. 1
4

, 403 vermutet, skohsl

eine ableitung zu dem in anord. skögr vorliegenden stamm-

worte ('waldgeist'), so kann die Mythol. 2 <, 837 f. 1

) angedeutete

beziehung zu agB. scucca nicht länger aufrecht erhalten werden.

Ags. scucca (dazu ags. scyccean 'verführen') verhält sich zu ahd.

scüwo, ags. scuwa (schatten) wie ahd. hauwan, ags. heanan :

ags. haccian, mhd. hacken und zeigt die bekannte, aber noch

nicht aufgeklärte gutturaleutwicklung der auw-wurzeln. Es beruht

auch das vereinzelte schüsel (J. Grimm, Mythol. 1
4
, 223 anm. 3)

auf einer Stammform skü-, die in vollstufe in dem mit ka-

suffix versehenen adj. ags. sceoh
y
mhd. schiech (scheu) vorliegt.

Die bedeutung ist durch got. usskaws (vorsichtig), lit. kavoti

(in acht nehmen), lat. cavere gegeben. Wir erkennen in diesem

Zusammenhang ein stück aberglauben. Die furcht vor den

Schattenbildern bat schemenhafte gespenster (ags. scucca, ahd.

scema) erschaffen, die, wie die ableitung ags. scyccean zu be-

weisen scheint, ins volk gedrungen sind. 1

)

') Vgl. Dietrich, Zs. fda. 10, 320. Weinhold, Die gotische spräche S.

Auch MUllenhoff hat skohsl als 'walddämon' erklärt (Zur runeniebre 0).

-) Sehr interessant ist es, dass wir neben ahd. scüwo, das wahr-

scheinlich wegen der damit verbundenen heidnischen gespenstervor-

stellungen nicht lange geduldet worden ist, noch ein zweites wort für

schatten besitzen, das anfänglich offenbar einer aufgeklärten gesellschafta-

schichtc angehörend, die naturerscheinung frei von allem aberglauben

rein sachlich benennt (griech. oxoios).
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Got. skohsl ist lautlich nicht damit vereinbar. Gehört es

etymologisch zu anord. skdgr, so ist für die geschiente des Wortes

wie der voretellung von besonderer bedeutung, dass wir zu

anord. skogr eine ablautsform an. skagi (Skogul), mhd. hac

(wald, hagen > hain), ags. heeg (wald) besitzen. Die flexion des

anord. Wortes (gen. skdgar) lässt auf älteres -u des Stammes

srb Hessen (vgl. run. hagustaJÖaR, ahd. hagustalt, and. hagnstald,

ags. hagosteald) und aus ahd. hagazussa neben hegezussa '), ags.

hwgtes neben hegitisse lässt sich noch deutlich ein ursprünglicher

qsios: stamm erkennen (mhd. hac ist neutrum). Dann aber ist

auch für skohsl von einer durch das den bereich der tätigkeit

charakterisierende /-suffix abgeleiteten Stammform *sköhs- (vgl.

got. peihs) auszugehen (vgl. öugel Möllenhoff, DA. l l,32f.).

Die Verschiedenheit des genus zwischen got skohsl (neutr.)

und got. unhtäpo erscheint zunächst um so auffallender, als den

got 'neutralen' waldgeistern, westgermanisch 'feminine' wald-

geister gegenüberstehen. Für ahd. hagazussa hat kaum eine

andre deutung ansprach auf Wahrscheinlichkeit {-zussa stelle

ich zu aind. dasyu 'feindlicher dämon'). Diese weiblichen

waldgespenster erkennen wir wider in ahd. holzmuoja (zu got

mawit), holzruna (lamia monstrum quoddam mulieri simile Zs.

fda. 15,341,530. Müllenhoff, Zur runenlehre 50, nur sind hier

holzmuoia und holzmowa [ulula] zusammengeworfen), wallminna

(zu ahd. mannin, ags. mennen), ags. wuduwlfenne\ daneben kenneu

wir ags. männliche wudewasan (fauni) vergleichbar den ahd.

scrato, sclezzo, waltscrato 2
) u. a. In diesem Zusammenhang

erscheint die glosse hazzesa thuresa : deas deosque Ahd. glosn.

2, 492 besonders beachtenswert

Mit ags. hceglesse ist nun aber ags. hcllerune synonym

( Wright-Wülcker 188, 33). Diese findet sich sonst als Vertreterin

') So wird für hezesusun Ahd. gloBS. 2, 397 zu lesen sei« (J. Grimm,

Mythol. 2', $68); ahd. hazus, hazis ist ein anderes wort (vgl. nihhus, (huris)

und gehört vielleicht zu got. hatjan (wie got. walis : waljan'i)\ oder sollte

wegen Notkers häzessa (1, 787, 19) langer stammsilbenvocal anzusetzen

sein? Die quantitätsbezeichnung ist allerdings bei diesem belege nicht

entscheidend.
8
) Beachte noch ekmagadi Ahd. gloss. 2, 580, hagabart (schemebart)

Ahd. gloss. 2, 362 nebst des Saxo Grauimaticus novellq und dem Volks-

lied. Vgl. ferner Weber, Ind. stud. 13,135.
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von pythonissa (helrun 470,27, helrynegu 172, 1). Im cod. Sangall.

242 lautet eine glosse: necromantia resuscitatio mortui inter-

pretatur . hoc sua magica faciebant arte ut hominibus stuUis

putabaniur mortuos posse resuscitare qui hac arte periti ermit.

Nach den ags. belegen kann das beigesetzte deutsche wort

helliruna nicht die bandlung, sondern nur die totenbescbwörende

person bezeichnen, die sich auf die todesrunen (helstafir) ver-

steht, wie uns solche weiber auch ftlr die Goten durch des

Jordanes haljarunae bezeugt sind. Folglich darf die benennung

wie die sache für den germanischen aberglauben in anspruch

genommen werden (vgl. Mttllenhoff, Zur runen lehre 44).

Es entspricht also vollkommen unsern belegen, wenn der

männliche Grendel eine genossin zur seite hat und wenn von

beiden zusammen (Beow. 163) als von helrunan die rede ist, wenn
es von Grendel, dem deorc deaöscua (s. o. scucca) heisst, dass er

die menschen berücke, in undurchdringlicher linsternis wohne,

wo unter steilem felsabhang in schaurigem walde sich unzu-

gängliche neblige sumpfmoore in gewaltiger ausdehnnng er-

strecken. So wusste Jordanes von den got. haljarunae (= ags.

hellerune, ahd. helliruna\ den magae mulieres [quas patrio ser-

mone haljurunnas is ipse cognominat] , dass sie in gemein-

schaft mit männlichen unsaubern geistern (inmundi Spiritus) in

sumpfiger waldeseinöde sich umhertreiben (silvestres homines .

.

per heremum vagantes . . inier paludes). In dem neutralen skohsl

vereinigen sich vielleicht die masculina und feminina zu gemein-

Kamer benennung.

So werden uns von allen seitcn, aus der literatur wie aus

dem Sprachschatz, unheimliche waldgeister männlicher und

weiblicher gattung bezeugt, und es erscheint jetzt noch auf-

fallender, dass für griech. öaluove<; und sogar für den diabolus

die weiblichen unhutpons, unholda eingesetzt sind, während doch

auch im deutschen gespensterglauben masculina zur Verfügung

standen. Die Beowulfstelle v. 163 scheint die erwünschte er-

klärung geben zu können. Denn so wenig ein masc *helrüna

an jener stelle denkbar ist (Zs. fdph. 4, 194 f.), so sicher ist es,

dass unter helrunan Grendel und sein geliebter zu verstehen

sind. Ist aber hier ein masculinum unter einem Substantiv mit

weiblicher endung mit einbegriffen, so hindert uns nichts, an-

zunehmen, dass auch got unhulpo, ahd. unholda trotz der
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femininendung auch fUr masculina in gebrauch gewesen sei

(vgl. die scandinavischen parallelen bei A. Kock a. a. o.). Das
suffix -ö hatte ursprünglich nichts mit geschlechtsvorstellung

und geschlechtsbezeichnung zu tun (ßrugmann, Grundr. 2, 1, 103.

225. Roethe, Anz. fda. 17, 183. Jellinek, Beiträge zur genn.

flexion 75 ff.), und wenn es Matth. 9, 33 heisst usdribans rvarp

unhuipo, k&nn unhulpin jah aggüum is Matth. 25,41 ebenso gut

den dat. sg. zu unhuipo darstellen wie sunnin zu sunno (Kögel,

ßeitr. 14, 108 f.). Es mag das wahrscheinlichste sein, dass wir

in unhuipo ein altes collectivum erhalten haben, welches die

gesammtheit der unheimlichen geister, zu denen der mensch nicht

wie zu den freundlichen göttern in einem Schutzverhältnis ge-

standen, bedeutet hat, dann aber auf männlich vorgestellte

wesen Ubertragen worden ist (vgl. Brugmann 2, 1,225). Es bat

also nicht bei den Goten und Deutschen die Vorstellung weib-

licher dämonen überwogen. Es war verfehlt, das weibliche

unhuipo, unholda aus einem got. Unit öcultus herzuleiten

(J.Grimm, Mythol. 2«, 827. 841). Wol aber glaube ich mit dem
nach weis, dass die J/lubana-HldÖun als im walde wohnend vor-

gestellt worden ist, aufgeklärt zu haben, warum gerade die un-

heimlichen waldgespenster unter anderem auch als unhuipons

bezeichnet worden sind, und umgekehrt finde ich in diesem

ihrem namen ein neues argument für die den menschen bold-

gesinnte waldesgöttin */Jlö~pawini.

5. Dens Requalivahanus.

In seiner andeutenden weise hat Möllenhoff (DA. 5, 115)

dem mythus, der sich an Vibarr knüpft, hohes altertum zu-

getraut Mogk dagegen (Pauls Grundr. 1, 1099) rechnet ihn

unter die 'jungen, isländisch -norwegischen götter': er scheine

nur erdichtet, um rächer Ööins beim Weltuntergang zu sein. 1

)

E.H. Meyer hält Vtöarr (Völuspa 202. 231) für Baldr-Christus;

') Schlecht vertragen sich damit die Ortsnamen Viparshof, Vipars-

garf>r (M. Arnesen, Minder om hedensk gudsdyrkelse 6*2); Widarsleff

(Lundgren, Gftteb. kgl. vet. handl. 187b). Für. Vitiarhellisgjögv F»r. ant

85ü,3; doch weist in diesem falle die heutige ausspräche auf i, nicht / (Fair,

ant. Glösa. 44b).
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der abstractc name des gottes weise auf ein geschöpf später

zeit, eine Verjüngung ÖÖins (Mythologie 185. 201). Sein name

werde am ende doch wol aus nör 'widerum' erklärt werden

müssen, trotz der quantitätsdifferenz; in Viöarr scheine eine

künstliche Verlängerung, die dem abstracten oder allzu durch-

sichtigen begriff die geheimnisvolle würde alter, unverstandener

namcn geben sollte, vorzuliegen. Sievers bat Beitr. 10, 522

(wie ich glaube richtiger als Beitr. 6, 303. Proben 27) Vitiarr

vega Vol. 52, 2 R. als L 1 1 L x erklärt und in -arr eine compo-

sitionssilbe erkannt (vgl. Porarr : Porgeirr, Gwmarr : Gundaharius

und andere).

Die sonst fast gänzlich unbekannte götterfigur VitSarr spielt

in der geschichte Lokis eine eigenartige, bei näherem zusehen

höchst interessante rolle. Vitiarr ist es, der den schuldbelasteten

Loki in der halle Mgin begrüsst 1

); VWarr ist es, der allein

von den bei M%\r versammelten göttern unter den bissigen

höhn- und schmähreden Lokis nicht zu leiden bat (N. M. Petersen,

Nordisk mythologi 320). Vifiarr scheint unangreifbar, über

das gewöhnliche mass erhaben gewesen zu sein. £ine höhere

gewalt und ehrfurcht mochte die böse zunge gelähmt haben,

oder es müsste Viftarr, wenn er nicht unantastbar, dem Spötter

allzu gleicbgiltig gewesen sein. Das letztere ist jedoch nach

dem ganzen verlauf der senna gänzlich unwahrscheinlich. Gegen

VitSarr allein scheint Loki zur achtung sich verpflichtet gefühlt

zu haben, wäre es auch nur, wie das lied es darstellt, weil

jener auf OÖins geheiss ihm den becher zum willkommgruss

reichte.2
) Loki hatte nach der eingangsprosa an heiliger friedenB-

Stätte (par vor gritiastabr mikilt) den Fimafengr erschlagen

und war von den göttern dafür in den wald verwiesen worden

(skoku cesir skjgldu sina ok cepbu at Loka ok eltu hann braut

tu skögar). skaka skjqldu ist nicht zu verwechseln mit skaka

spjötsodda oder frameas coneutere (Tacitus, Germ. c. 11). Es

handelt sich in Lokasenna nicht darum, beifall zu erkennen zu

*) Man erwartet, das» .Kgir dieses amt selbst übernehme.

8
) Sn. E. 1, 106. 2,271 f. heisst es: hafti Tf'/r einn tit djorfung »i

gtfa honum mal. Die scene ist auch hier nicht Asgartfr
t
wie naeh Sn. E.

1, 104. 2,271 zu vermuten, sondern auf einem höimr (Sn. E. 1, 116. 2, 273),

der als vi und gritiastatir der gtftter bezeichnet wird (Sn. E. 1, 114. 2,274).
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geben (honoratissimum assensus genus est armis laudare), sondern

um Verkündigung eines Urteils an der geriehtsstätte, um kämpf
und streit (wie Sn. E. 1,608. 614). Nach germanischer recbts-

ordnung mussten an geweihtem ort die waffen abgelegt, auf-

gehängt werden als Symbole des fricdens wie der schiid in

Helgakv. Hund. 1, 33 u. a. (RA. 851). Darauf beziehen sich die

worte der prosa : par var lysigull haft fyrir eldsljös . . par var

griüastabr mikill. Die aufgehängten waffenstücke der götter

glänzten in ihrem prächtigen nietall. Loki verübt einen tod-

schlag an geweihter stätte (i veum)
%

die anwesenden zeugen

greifen zu den waffen, um auf handhafter tat an dem tod-

schläger die strafe zu vollstrecken, den frevler als friedlosen

vogelfrei zu erklären und in die wildnis zu Verstössen (vgl.

sekr er skogarmatir Sn. E. 2, 42). Das geschieht unter lärm

mit mnnd und waffen (apa ist der technisch-juridische ausdruck,

vgl. RA. 876 ff.). Handelte es sich um einen vor zeugen er-

folgten todschlag, so war die gegenwart von mindestens sieben

rechtsgenossen erforderlich. In Lokasenna sind es Egir, OÖinn,

Bragi, Tfr, NjorÖr, Freyr, ViÖarr, und diese siebenzahl von namen

ist gewiss nicht zufällig (vgl. FrostuH- 4, 23 : nü scal lysa vigi

til pess peir ero dtta saman oc hwidr inn niundi). Der Straf-

vollzug ohne urteil war aber nur unter der weiteren bedingung

rechtsmässig zugelassen, dass der täter nicht auf der flucht er-

griffen wurde. War der todschlag bei einem gastmahl be-

gangen, so war ausserdem sehr wesentlich, ob die halle er-

leuchtet oder dunkel war: insofern ist die erwähnung der

leuchtenden waffenstücke nicht zu entbehren, wenn man Gul.

157 vergleicht: pat er nü ef matir er viginn i gldrhüsi at bren-

nanda eldi aüa i daxljöse, pd scolp glhüsmenn fd bana at peim

moftne. Ganz entsprechend erhält Ölafr auf die frage, warum
Asbjörn, der den Setyorir in der halle des königs beim gelage

erschlagen hatte, nicht getötet worden sei, zur antwort: callit

er pat eigi mortSverc at drepa men um n$tr? (Olafs 8. ens h.

c. 107). Eb war ausdrücklich bemerkt worden, dass zur zeit,

da der todschlag geschehen, die dunkelheit schon eingetreten

war (pd var mjoc d kvelid lipit c. 105). Loki entzog sich seinem

Schicksal, in flagranti von den zeugen erschlagen zu werden,

durch die flucht in den wald (Brunner, Rechtsgeschichte 1, 167),

und es trat die gesetzliche bestimmung in kraft, dass der ver-
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brecber die freibeit hatte, von dort aus ordnungsgemässe Ver-

handlung für sich zu fordern (Gul. 189: nü ef kann ksmr i skog,

pä md hann peban log bjöba firi sie .... nü scal hann kaupa

sie ör sköge). Nunmehr musste ihm eine fri8t gelassen werden,

in der er sich in den frieden kaufen konnte und innerhalb

dieser frist genoss er das recht des freien aufenthalts im lande.

Während derselben war eine Vollstreckung gegen seine person

nicht zugelassen. Doch blieb die Sicherheit während dieser

gnadenfrist nur eine zeitweilige (anord. griff). So ergieng

es denn auch dem Erlingr Skjälgsson, der sich gegen Ölafr des

hochverrats schuldig gemacht hatte und nachdem er alle seine

leute verloren, sich zu rechtlicher aburteilung erbot Er bittet

zu diesem behuf um grib (viiib per gefa mir grib, herra?

Fagrsk. 106). Dies und nichts anderes kann der prosaist der

Lokasenna mit den worten: Loki hvarf aptr gemeint haben.

Während der anwesenheit vor dem gerichtshof schützt ihn, den

geächteten, seine gnadenfrist (grib). Aber das urteil ist nicht

aufzuhalten, und die grausamste strafe trifft den mörder, der

an geheiligter statte todschlag begangen (hann var bundinn meb

pgrmum sonar sins Aara u. s. w.). Die prosa der Lokasenna,

welche zu eingang der Strophen die Vorgeschichte des processes

und am schluss die Urteilsvollstreckung erzählt, lässt in diesem

rahmen die eigentliche Verhandlung des criminalfalles als inhalt

der liedstrophen erwarten. Davon ist aber nirgends auch nur

leise die spur. 1
) Loki bittet um einen trunk (nicht um grib),

Bragi versagt ihm auch die kürzeste weile, bis OÖinn eingreift

und Vibarr beauftragt, dem wolfsvater platz zu schaffen. Wenn
dann Loki in feierlicher formel die hochheiligen gbtter begrüsst,

so könnte diese formel im munde des geächteten doppelt be-

deutsam erscheinen : nur verbietet der Zusammenhang eine der-

artige auffassung. Die prosa zu Lokasenna kann nicht von

anfang an zu den in K folgenden liedstrophen componiert

gewesen sein. Sie setzt ganz anderen fortschritt der handlung

voraus als tatsächlich im Uberlieferten liede der fall ist. So

hatte denn bereits Jessen es für undenkbar erklärt, dass unser

Sündenregister der himmlischen die echte darstellung vom zwiste

Lokis mit den göttern sein könnte. Es liegt dahinter eine

») Nur Hyiuwkv. 39 ist die Versammlung als pmg gotSa bezeichnet
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ältere, sagt Jessen, Ze. fdph. 3, 72, die dem Verfasser unseres

liedes nur zum motiv gedient hat, um seine ketzerische (?) kritik

in dramatische form zu bringen. Es wird früher von einem

Wortwechsel die rede gewesen sein, worin Loki sieh offen

rühmte, den tod Baldrs-Fimafeugs verursacht zu haben, also

den göttern juridischen grund gab, ihn gefangen zu nehmen

und zu binden. Dies ist mythologisch das hauptmoment. Nun

ist zwar die prosaeinleitung unseres liedes aus unbekannter

quelle auch in die Sn. E. übergegangen (nicht umgekehrt;

Germ. 23, 418 f.), aber die liedslrophen scheint Snorri nicht ge-

kannt zu haben (Bugge, Fornkv. XXIX. Müilenhoff, DA. 5,

1S4). Sie sind offenbar zu seiner zeit noch nicht vorhanden

gewesen. Der Verfasser der Gylfaginning verfügte noch Über

eine uns unbekannte Überlieferung (Beitr. 7,214), deren existenz

Jessen aus allgemeinen inneren gründen erschlossen bat. Aller

Wahrscheinlichkeit nach sind uns fragmente derselben Sn. E.

1, 104. 184. 2,271. 290 erhalten.

Die fesselung Lokis war ein dichterisch vielfach behandeltes

thema. Auf ein verlorenes lied geht die prosa der Sn. E. sicher

zurück, denn ein kleines liedfragment ist Sn. E. 2,431. 515 er-

halten (vgl. auch Bugge, Fornkv. XXXIH. Mogk, Beitr. 7,270).

Sn. E. 2,209. 1,98 heisst der ort, wo der wolf gefesselt liegt,

ulflitir (codd. WU), ulfriftr (cod. r). -litir ist zunächst so wenig

als -rtftr in einem Ortsnamen verständlich. 1

) llelg. Hund. 1, 10

wird das richtige mit dem dat. ulfiüi bewahrt haben. Der

von Bugge (Fornkv. 408) erschlossene nom. sg. ulfitSr ist uns

offenbar in dem entstellten namen der Sn. E. überliefert Ulfitir

steht für ulfvitir (wie FinniÜr für FinnvitSr u. ähnl. nach Bugge,

Antiqv. tidskrift 10, 189 und Kock, Arkiv9, 144), bedeutet 'wolfs-

wakT, wie das wort denn auch schon Volsungasaga c. 9 mit

skogr erklärt worden ist. Eine waldlandschaft werden wir

also festzuhalten haben, wenn in der ausführlicheren Schilderung

die fesselung auf der im sec Amsvarnir (cod. U, Amsvarlnir codd.

Wr, Aursvartnir H) gelegenen insel (hölmr) Lymjvi vollzogen

wird. Hier ist der wolf an den felsblock (hella) Gjoll mit dem
aus der fessel Gleipnir (Gteifnir) hergestellten strick Gehjja ge-

') ulfl&r (auch cod. AM. 645, 12, 2S belegt) ist aber offenbar mit dein

ans Beowulf v. 1358 bekannten ags. tvu/fhliö identisch.

Beiträge zur geschieht* der deutschen praobe. Will.
j j
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kettet, dessen ende tief in der erde an dem fels PviH fest-

gemacht worden ist. Dies gelgja bedeutet, wie schon Egilsson

erkannt hat, nichts anderes als 'galgenstrick', ein rutengeflecht,

mit dem der frevler gefesselt worden ist 1

); gleipnir als name

der fessel wird zu ahd. kleiffo (obliquas) Ahd. gl. 1, 266, 22

und dessen sippe (vgl. Ahd. gl. 1,432, 1. 17. 434, 28 und die

mhd. belege) zu stellen sein und ist mit lat. obliquus etymo-

logisch identisch (Fick l 4
,
419). Das inchoativum gleipna be-

deutet folglich 'sich krümmen* und gleipnir lässt sich ungefähr

mit 'drat' übersetzen. Aus gedrehten baumzweigen haben wir

uns die fessel hergestellt zu denken, die den Übeltäter an dem
felsblock Gjoll festhält. Hier fliessen die ströme Van und VU,

die von Fenrir ausgehen (Lokas. 41. Sn. E. 2,432. 515. ßugge,

Fornkv. XXXIII ), die auch Grfmnism. 28 zu setzen sind, denn

die hier tiberlieferte Vib steht schon einmal v. 27 und ist nicht

ein uuterwelts-, sondern ein himmelsgewässer. Es wird kein

zufall sein, dass in prosa wie im liede die Gjoll mit ihnen

zusammensteht. Hier wurzelt auch der I'ilmeibr (Hyndlulj. 33

= askr Yggdrasils Volusp. 47) und hier befindet sich der Vibolfr-

Fenrisidfr-Loki in der einöde wie des Saxo Grammaticus bös-

artiger Vitolfus (vgl. den riesen Widolf der Rothersage und den

got. Widiüf QF. 68, 69 sowie Zs. fda. 13, 50). Ueber diese Gjoll

führt die Gjallarbru (Sn. E. 1, 178. 2, 289), und hier liegt das

Gjallarhorn (Vol. 45). Gjoll gehört zu den pungir slranmir,

welche die Verbrecher durchwaten müssen (Vol. 38), zur ein-

leitung des Strafgerichts wird das Gjailarhorn geblasen, bei dem

felsblock Gjoll wird an Loki die bestrafung vollzogen. Ver-

mutlich ist also das widerkehrende wort mit dem subst. *gelpä :

*get<iu 2
) identisch und zwar nach dessen juridischer bedeutung

(vgl. den steinblock der Eyrbyggja c. 10. Golther, Ares Isläuder-

buch 34). Während 'sühne' ursprünglich den ausgleich schwe-

benden conflicts bezeichnet, kommt in 'geld' die leistung, die

dem schuldigen teil obliegt, um aussöhnung herbeizuführen, zum

ausdruck; 'geld' ist hiernach mit unserm modernen wort 1
strafe'

gleichwertig. Die Gjoll ist der fiuss, in dem die morbvargar

(») Doch vgl. auch Fritzner 1
», 575 f. E. S.]

*) Wegen grieeb. ti) :>•>.
4 schuld ' ist *ghi'lthü vorauszusetzen [wenn

nicht vielmehr tt?.-9og eine parallelbildung zu dem gleichbedeutenden

xiko^ tfXwviov ist. E. S.]
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ihre strafe ableisten, der strafort, an dem Loki als vargr seine

Straftat verbüsst und das hörn, mit welchem der richter (mjotutfr)

das Strafgericht über götter und menschen ankündigt. Wenn der

strafort ausser ui/litir bez. ul/ibr auch Lyngvi heisst, so erhalt ver-

mutlich das unbestimmte wort 'heide' bestimmtere prägung durch

Amsvarnir. Sn. E. 3, 814 wird die Variante Aursvarlnir bevorzugt,

weil dessen sinn (limo niyer) durchsichtiger sei als der der

nebenformen. Ich halte mich dagegen an Amsvarnir, da Am-

svartnir und Aursvartnir wol als Umbildungen von Amsvarnir zu

verstehen sind, nicht aber umgekehrt. 1
) Amsvarnir stelle ich

zu anord. ama 'schädigen', sehe in ams- eine bildung wie purs :

pora (Anz. fda. 18, 49) und glaube in amsvarnir ein griech.

dltgtxaxoe widerzuerkennen. Das wort wäre also im gründe

synonym mit gribastatir und passte aufs beste zu den schluss-

worten der prosa (Sn. E. 2, 274), welche den ort als ve ok gritia-

staftr bezeichnen. Die beziehung zu dem inhalt der Lokasenna-

prosa wird aber noch besonders dadurch deutlich, dass wie

hier bei dem ' Wassermann' ^Egir, so dort bei dem wasser

Amsvarnir die götter sich zur Urteilsvollstreckung versammeln.

Es liegt mit andern Worten nichts so nahe, als den see Ams-

varnir bez. die in ihm gelegene waldinsel als Hlesey , des

/Egir behausung, widerzuerkennen. Die alliteration der namen

ist zu beachten (Bugge, Studien 214). Auch Hymiskv. 1. 2 wird

von der Vorstellung ausgegangen, dass bergwald und wasser

die landschaft bilden, und so nähern wir uns dem glauben an

einen aus dem meer aufragenden wald wie der der Nerthus

(tu insula Oceani castum nemus Tacitus, Germ. c. 40). Widerholt

hat man in den neun töchtern des Mg\r die neun meerfrauen

gesehen, die als mütter des Heimdallr gefeiert werden, und diese

wohnen nach Uyndlulj. 35 vitf Jartiar frrom und nähren den

söhn aus der kühlen see. Hier im osten at himinsenda liegt

die behausung des Ilymir am meere (Hymiskv. v. 5), hier im

osten liegt der wald JärnviSr-VarnaviÖr^-Gnipalundr-flvera-

%
) Sessvarnir Sn. E. 2,208 wird nach 2,313 in Sessrumnir (W) zu

bessern sein.

*) Diese form wird durch Amsvarnir geschützt und darf nicht

emendiert werden. Am besten wäre sie durch 'asylwald' zu Ubersetzen

(vgl. Fick, Wb. 1 *, 130).

11*
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lundr, in dem wir uns nach VoL 35. 39. Grimnism. 39. Helg.

Hund. 1, 40 den Loki und sein wolfgescblecht zu denken haben.

Dieser wald ist nach dem einhelligen zengnis der stellen im

ostcn gedacht, und so liegt denn auch //lesey 1
) im osten (Hymiskv.

23) und hierher an die ostgrenze der erde verlegt Möllenhoff

mit recht Himinbjgrg, die heimstätte des Heimdallr (Zs. fda. 30,

246). Nach dem osten verlegt auch Saxo die Lokiscene. W-
garthia liegt im osten, wo die Ruthenen wohnen, die fahrt dahin

geht Über das wasser, dauert lang, ist sehr gefährlich und endet

bei einem scopulus (d. i. hölmr), wo wilde tiere hausen und

Utgarthilocus gefesselt liegt (p. 429 ff.)

Mehrere von einander unabhängige berichte stimmen also mit

einander überein und gehen von dem glauben aus, dass Loki-

FenrisiUfr in einem ostwärts, ausserhalb der bewohnten weit ge-

legenen heiligen wald die von den göttern ihm (für die untat an
Baldr) auferlegte strafe verbüsst. Die sagengeschichtliche be-

deutung der Lokasennaprosa ist also hoch anzuschlagen, und
es wird hier einmal ein sicherer fall vorliegen, dass dergesammt-

inhalt der prosa altertümlicher als der Stropheninhalt, der my-
thographi8chen Ursprungs ist. Die prosa der Sn. E. 2,289. 1,

1S2 sagt ausdrücklich, dass Loki, nachdem er entlarvt war,

grifialauss geworden sei. Es ist in diesem Zusammenhang sehr

wichtig, zu wissen, dass die ächtung sich nicht auf das Verhältnis

zwischen dem fricdensbrecher und dem verletzten oder dessen sippe

bezogen hat, sondern stets im interesse der gesammtheit aus-

gesprochen worden ist, vgl. Brunner, Rechtsgesch. 1, 166. 173.

Ich zweifle nicht länger, dass die götterversammlung bei JEgir

ursprünglich als gerichtshof 2
), nicht als &eogtvia

}
sondern als

areopag gedacht war.

Unsere berichte erzählen von zwei söhnen Lokis eine

fabel, die alle züge jüngeren stils an sich trägt. Aus der

kenning Vdla 6r pnrmum mögen die fabelhaften einzelhciten

geflossen sein. In der schlussprosa zur Lokasenna ist über-

liefert: kann vor bundbin meb pormum sonar sins Nara cn Xarfi

») Wenn hier nach Hymiskv. 39 vargynjur ihr wesen treiben, so

stimmt dies wider zu meiner deutung von ulfiör. Ks sind die pursamryjar

fyr Gnipalundi, und anch Gnipalundr ist nach dem ausdrücklichen zeug-

nis von Helg. Hund. 1, 34 im osten zu suchen.
9
) Gengu regin oll ä rokstöla, ginnheilug goti Vol 6. 9.

Digitized by Goog



DEÜS REQUALIVAHANUS. 165

sonr hans varti at vargi. Dagegen kennt die Sn. E. nach cod.

U Vali ok Nari als söhne Lokis, während Wr dies unter be-

nützung der Lokasennaprosa zu VdU ok Nari etia Warft er-

weitert haben — verstanden hat die episode niemand mehr.

Es scheint mir am ehesten das richtige getroffen zu werden,

wenn man mit Grundtvig- Bugge Nara der liedprosa in Vala

ändert, denn aus Vaii ok Narft (Lokasenna) einer- und Vali ok

Nari (cod. U) andrerseits ist Vali ok Nari eba Narft am unge-

zwungensten herzuleiten. Dann werden aber bei den Worten

von cod. U — ok brugftu Vala l vargsliki ok reif hann i sundr

Nora, pä töku ozsir pärma hans ok bundu Loka — die namen
Vala und Nara ihre stellen tauschen müssen und alles ist im

besten einklang. Loki wurde mit fesseln Vala ör pqrmum ge-

bunden. Diese angäbe der Hauksbök mag eine Variante zu

der entsprechenden halbstrophe in R sein. Ich bin mit F. Jonsson

einverstanden, dass er sich gegen MUllenhoffs ausmerzung von

v. 35, 1. 2 R erklärt hat (Arkiv 4, 30). Es darf in dem terminus

und hvera lundi nicht etwas speeifisch isländisches gesehen

werden. Möllenhoff wollte denselben wie Jessen (Zs. fdph. 3, 37)

als 'kessel heisser quellen' verstanden wissen, ich kann aber

nicht sagen, wie er sich mit lundr (Beitr. 15,522) abgefunden

haben möchte; lundr ist nach seiner deutung nicht bloss höchst

gezwungen, sondern vollkommen überflüssig. F. Jonsson hat

bereits erörtert, dass von heissen quellen gar nicht die rede ist,

er hat auf den hellir verwiesen, der an der entsprechenden

stelle der Sn. E. den ort der fesseiung bezeichnet. 1
) Wenn mit

hvera lundr die bekannte isländische naturerscheinung gemeint

wäre, hätte doch gewiss der isländische Verfasser der Gylfa-

ginning den terminus hverr in seiner speeifisch isländischen be-

deutuug beibehalten und sicherlich nicht durch den farbloseren

hellir ersetzt. Hellir bedeutet waldschlucht, die ihrer form nach

als hverr bezeichnet ist; hvera lundr ist wie holtritia hverr

(Hymiskv.27) kenning für den zerklüfteten bergwald. In der tiefe

der waldschlucht (wie sie etwa Bcowulf v. 1408 ff. am anschau-

lichsten geschildert ist), hat der bösewicht gefesselt gelegen, und

das ist die Voraussetzung für Saxos itgarthilocus. Loki in den wald

l
) Beachte auch das bereite a. 157anm. citierte far. Vitiarhellisgjögv

(kiippekleft).
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geächtet ist sein urbild
;

utgarbr, ein attribut des geächteten,

der ans der bewohnten weit {nritigarftr) Verstössen ist und

daher extramundanus beisst (Saxo p. 430). Was Snorri von

UigarÖaloki erzählt, ist ein schwank, der, soviel ich sehe, nichts

mit nordischer mythologie zu tun hat. Wol aber hat Saxo noch

altertümliches bewahrt. Thorkiüus sieht den Loki in schweren

banden: mamis pedesque immensis catenarummolibus oneratus

aspicitur . . . tetros horrendosque specus sordida mansione complexiun

(p. 431 f.). Die fahrt des Thorkillus hatte den zweck, in dem
unzugänglichen wald ein orakel einzuholen, wie die des Ilotherus

(Saxo p. 122). Dies und die grauenerregenden schrecken der

wildnis und die menschenopfer, welche zurückgelassen werden

(8. 432), erinnern an die worte des Tacitus vom Semnonenwald

:

in silvam auguriis patrum et prisca formidine sacram, die sich

bei der Schilderung des Nerthuswaldes widerholen: arcanus

hinc terror sanclaque ignorantia quid sit illud quod tantum

perituri vident.

Seltsam ist die angäbe der prosa und der Yolusp$, der

eine söhn des Loki sei zum vargr geworden, der den zweiten

söhn zerreisst, um den vater mit den eingeweiden dieses sohnes

fesseln zu sehen (Beitr. 7,293). Diese Überlieferung muss an-

8toss erregen wegen ihrer widerlichen greulichkeit und wegen

des uni8tands, dass für die vergehen des vaters die söhne mit

leib und leben sollten zu büssen haben. Das ist durchaus gegen

germanische rechtsanschauung und darf unter keinen umständen

auf treu und glauben hiugenommen werden. Die friedlosigkeit

betrifft allerdings nicht bloss die person, sondern auch deren

vermögen — aber niemals die erben (Brunner, Rechtsgescb.

1, 168. 174). Sars (Udsigt 1, 81 f.) hat unter anlehnung an

Vigfusson gezeigt, wie es um die Zeugnisse für solche unerhörte

grausamkeit bestellt ist — was Zimmer hätte beachten sollen —

,

wie das unmenschliche, aller erfahrung widerstreitende von den

epigonen in die vorzeit der sage, in die weit des unwahrschein-

lichen und Übernatürlichen zurückverlegt worden ist. Ganz

besonders anstössig ist aber auch die wolfsverwandlung bei

Lokis söhn. Sie ist gänzlich unmotiviert, in ihren consequenzen

gradezu haltlos und absurd. Narft, der riesische vater der A'dtt,

ist natürlich nur eine Wechselbenennung des riesischen Lok*

Loki ist selbst vargr geworden, nach der glaubensvorstellung,
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die uns das Eplirmdli der Bragarcßtiur aufbewahrt hat: Pirrus

mdtti vargr heita at peirra trü pvi at eigi pyrmöi kann gri-

tiaslobunum, er kann drap konunginn i hofinu. Loki ist als

vargr iu den wald verflucht. Er ist in den JärnviÜr-Hvera-

lundr gebannt und lebt daselbst mit Sigyn- Angrbotia (Vol. 35.

30), welche die grausige nachkommenschaft der grausigen ehe

grosszieht (Hyndlulj. 40.41. Grimnism. 39. Sn.E. 1, 310, 22. Beitr.

7, 270). Loki heisst Vol. 38 ausdrücklich vargr (vgl. Beitr. 7,

211. 244), menschenleichen >) sind seine nahrung (V9I. 41), und

wenn auch das lied (v. 40) ausdrücklich von der wolfsverwandlung

des Loki-Fenrir weiss (vgl. Fenris kindir), wenn er mit dem
einna nekkverr i trolz hami gemeint ist, so liegt darin die schla-

gende bestätigung der ricbtigkeit meiner auffassung. Fenrisulfr

besagt nichts anderes als Loki i trotz hami (vgl. Müilenhoff

DA. 5, 125).

Auch mit den 'gedärnien des Väli' muss es also seine

besondere bewantnis haben. Nach der Gylfaginning sind sie

zu eisen geworden wie in der Gautrekssaga c. 7 die kalbsdärme,

mit denen Vikarr aufgeknüpft, zum starken weidenstrang ge-

worden sind. Auch Saxo (p. 276 f.) lässt den strick aus Weiden-

ruten bestehen und hat ganz recht getan, wenu er der fabel

keinen glauben schenken wollte, wonach der sträng zu eisen

geworden sei — wie in unserer erzählung der Sn. E. Solch

ungeheuerliche metamorphosen sind durch die heiti und kennitigar

der dichtersprache verschuldet worden, die ein spätgeborenes

geschlecht nicht mehr in ihrem prägnant-bildlichen sinn ver-

standen, in ihrer buchstäblichen alltäglichen bedeutung uns

überliefert hat. Hier muss daran erinnert werden, dass das

altertum statt der hanf- oder flachsseile ein geflecht von zweigen

oder ruten als strick zum galgen oder zur fesselung verwendet

hat (J. Grimm, Kechtsalterth. 683. V. Hehn, Culturpflanzen * 480).

So wird auch mit der kenning 'gedärme des Väli' nichts andres

als ein besonders fester eisenharter rutenstrick gemeint sein. Parmr

ist hier offenbar gar nicht in der abgeleiteten bedeutung 'dann',

sondern in der ursprünglicheren 'rohrstengel, rute' zu nehmen

als der etymologische verwante von aind. trnam (grashalm).

') Mit leichenblut besudelt er die heiligen Auren des waldes, der

als götterwohnung gedacht ist (ragna sj\t).
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das wir in der älteren bedeutung unseres 'dorn' widererkennen

(vgl. z. b. die blüomen risen aba dien dornen Notker 1,78, 2. 3).

Parma- bat also vermutlich wie aind. irna rituelle bedeutung

gehabt, Aitareya Brahniana (ed. Aufrecht) 3, 22 wird ein irnam

wie OÖins speer in die zu besiegende heerschar geworfen. 1

)

Es ist also von vornherein gar nicht zulässig, in Väla parmar

das wort in der übertragenen bedeutung zu fassen, es sind viel-

mehr aus gerten gedrehte stränge darunter zu verstehen (wie

bei geigja s. o. s. 162).

Vali als söhn des Loki ist uns ebensowenig bezeugt als

Xari-Narfi (vgl. Nori-Norvi Beitr. 7,239 anm. 2). Wir kennen

nur einen JYdi-Ati als söhn OÖins und der Rindr, und dieser

Vcdi ist mit l'ibarr identisch. So ist klar, dass Vnla parmar

nichts anderes bedeutet als dass aus Väli-ViÜars waldbehausung

') Dies erinnert an den reyrsproti, der in der geschiente Vikars

eine rolle spielt, wozu man Hehn a.a.o. 183 f. vergleichen möge. Dessen

verwandlang in eine eisenlanze (s. o. s. 167) ist nur durch eine kenning ver-

anlasst, die den Stab auch als geirr (griech. xuioq,) bezeichnen konnte. Der

betreffende Stab ist nicht im besitz der menschen (vgl. Odins geirr in Helg.

Hund. 2, gambanteinn, mistilteinn und Wodens wuldortdnas Grein-Wülcker,

Bibliothek des ags. poesie 1, 322, 32; got. tains hat tainjo, rveinalains

neben sich und bezeichnet einen biegsamen zweig [rebe]). Wenn eine

Vermutung gewagt werden darf, so wird kaum etwas anderes gemeint

sein, als dass an der opferstätte (in der band des gütterbildes?) ein durth

priesterhand von einem dem gott geheiligten bäum gebrochenes reis (vgl.

Skirnisin. v. 32) aufbewahrt wurde. Man markierte mit demselben ein

weihezeichen an demjenigen, der dem gott zum opfer fallen sollte und

schrieb diesem dingraium magische Zauberkraft zu (= gambanteinn, vgl.

Müllenhoff, Zur ruuenlehre 50 f.). Glaubte man etwa an einen wunder

kräftigen *rvi/>azaizaz OViÖarr, vgl. den got. Vitigisl) und konnte der

gott nach diesem attribut benannt werden? Vitiarr wäre danach der

gott, der einen stab, ein reis vom weideuholz fuhrt (vgl. personennamen

wie Steingeirr, Gaisarix
y
Laniogaisus Amin. Marc. 15,5, 16, liadagaisus

Hunigaisus Hariogaisus Dietrich, Aussprache des got. 53, und die fol-

genden erorterungen Uber Rindr). N. M. Petersen (Nord. myth. 323) wollte

ViSarr als den 4 waldbeherscher' (Vilhericus Auini. Marc. 31, 4, 12.3, 3) er-

klären, womit er meiner ansieht nach wol der suche, nicht aber dem worte

nach das richtige getroffen hat. Grimnism. v. 17 steht ebenso unter dem

cinfluss der rittersitte wie die Schilderung Sn. E. 2,21)1. 1,190, stellt sich

inhaltlich zu Ilyndlulj. 29, 3 und ist zum teil wie HamÖism. 14 zeigt

formelhaft. Noreen in den Upsala- Studier 197 vermutet für Vitfarr die

bedeutung 'den inbundne' (?).
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das fesselreis herstammt (vgl. högbrolningr skögar oben 8. 138 f.).

l'ali erscheint als rächer des ßaldr und bleibt, wenn die götter

alle tot und die feuer des weltbrandes erloschen sind. Das-

selbe berichtet VatyrüÖnism. 51 von Vtöarr ok Vdli. Vdli fehlt

nun aber auffälligerweise nicht bloss in der götterversammlung

der Lokasenna, sondern auch in Volusp<J und in den an gütter-

namen so reichen Grfmnism(>l, woselbst ihm nicht einmal eine

Unterkunft angewiesen ist; v. 6 durfte von Scbu41erus (Beitr. 12,

274. 275. 277) nicht fUr ihn in anspruch genommen werden,

denn Välaskjalf bedeutet das im anfang der zeiten kunstvoll

hergestellte himmelsgewölbe, ist heiti für himmel wie hliftskjalf,

hreiftablik u. a. In Vitiars begleitung ist Vdli nach den Braga-

rccüur bei iEgirs gastmahl anwesend (Lokasenna weiss nur von

YiÜarr) und beide sind, wenn man ihre kenningar vergleicht

(Sn. E. 1,266), überhaupt nicht zu unterscheiden: der eine ist

der doppelganger des andern. Dass in der novellistischen Über-

lieferung der hefnioss baldrs mehrere namen getragen hat, be-

weist Saxo, der ihn Bous (d. i. aisl. Büi) nennt, und schon

P. E. Müller hat den zusammenschluss dieser figur mit Vföarr

hergestellt. Vitkarr, Vdli, Büi sind tatsächlich nur namen ein

und derselben gottheit, die, wo die weltordnung bedroht ist, Bie

mit sicherer kraft in den fugen hält.

Aus der identität von Viüarr, Vdli, Büi folgt aber die von

Griftr, ffiötitjtt, Rindr. Die mutter ist vielnamig wie der söhn,

und zwar gehören, wie sich ergeben wird, die namen Rindr

und ViÖarr ihrem sinne nach aufs allcrengste zusammen, wenn

meine oben s. 168 anm. gegebene deutung auf dem richtigen wege

gewesen ist. Vcgtamskv. 1 1 Rindr berr ... i vestrsolum kann,

mag man auch mit ßugge lala einsetzen, aus metrischen gründen

nur als l'rindr . . . gelesen werden, da die allitcrationsregel

verlangt, dass (wie bei Ilotir berr hovan v. 9) bei zwei uominibus

im ersten halbvers entweder das erste allein oder beide zu-

sammen am reim teilnehmen. Man darf den fehler, einen reim-

stab nur dem zweiten nomen zuzuweisen, nicht dem sonst sehr

correcten lied aufdrängen (gegen Bugge, Studien 136 anm.).

Auch vestrsolum kann nicht richtig sein. Keine erklärung ist

damit fertig geworden. Ich vermute, dass aus reimtechnischen

gründen das ursprünglichere austrsolum verdrängt worden und

nach Saxos Schilderung wider herzustellen ist. Die weiteren
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argumente für eine landschaft im osten sind s. 163 f. besprochen.

Saxos Rinda entscheidet nicht gegen *Vrindr und ebensowenig

ist aas Svipdagsm. 1 v. 6 etwas definitives zu entnehmen. Ety-

mologisch weiss ich für das wort keine andere beziehung als

zu dem gemeingerm. verbum wringan = griech. (>£(ißui>, von

welchem Qafiöoq (vgl. xaXa/Qoip) gebildet ist. Der schwund

des gutturaU in der gruppc -ngti- bez. der Übergang des guttu-

ralen nasals in den dentalen vor dental ist bekanntlich die

regel (vgl. ahd. lenzo, runza u. a.). Qaßöog ist im griechischen

terminus technicus für 'zauberstab', f 'rindr folglich die 'göttin

mit dem zauberstab', also schon auf grund ihres namens mit

Griftr, in deren besitz der zauberstab GriÜarvolr sich befindet,

identisch; vgl. s. 138 und die analoge benennung des*ff'ipagaizaz

g. 168. Es ist eine schöne bestätigung, dass gerade in der

liebesgeschichte der Rindr ein zauberstab und zauberlied (Kor-

makssaga 4) eine rolle spielt (Mogk, Pauls Grundr. 1, 1080). Nach
Saxo wäre jener aus kork gewesen, wenn cortex nicht eine falsche

Ubersetzungs eines volkssprachlichen rindr (= zauberstab)?

So wird nunmehr auch Saxos Grylha von bedeutung.

Humblus heisst einer ihrer söhne, und der name des enkels ist

auch der des grossvaters, des ahnherrn der dänischen dynastie.

Heinzel hat bereits in dem an der spitze der genealogie stehenden

Humblus eine mythische person erkannt (Wiener sitz.-ber. 1 1 4,

492). Den got. Hulmul muss ich aus dem spiel lassen, er müsste

denn für Humid verschrieben und dann mit Humblus identisch sein.

Der name hat natürlich nichts mit an. humall 'hopfen' zu tun.

Nächst verwant ist vielmehr der mystische Hymir, nur dass

Humlus (Humli ») der Hervararsaga) suffix -/a, Hymir suffix -ia

zeigt, wie sonst diese beiden suffixe für nomina agentis gleich

beliebt sind (vgl. deverbativa wie be'Aull : beibir u. ähnl.). So
Bind auch Hymir : Humuli eigenschaftsnomina. Es ist an sich

weuig ansprechend Hymir, als 'dämmerer' zu deuten (wie Uhland,

Sehr. 6, 91 und Möllenhoff, DA. 1, 36). Näher liegt das verbum

hyma (: hima Arkiv 4, 163 ff.), wonach Humull-Hymir einen blöden

menschen ohne tatkraft bezeichnen würde. Hymaldi ist ein

dösiger grübler, ein stumpfer gesell, der seinen tag hinter

') Bezüglich der stanimverschiedenheit ist auf MUllenhoff, Bcovuif

16 zu verweisen, vgl. auch Bous : Bui (s. 169).
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dem herd verbringt, synonym mit kolbitr, eldhüsfiß. Man denkt

dabei an die übergrosse blödigkeit der Jugendjahre, die von

den lieblingen der volkssage überliefert sind. War es doch

heldenmässig, dass die kindheit und erste jugend ein fehler

verunstalte und aus solchem dunkel hernach plötzlich die

leuchtende erscheinung, gleichsam die zurückgehaltene kraft

vortrete. 1
) Der heldenjüngling lebt untätig und verachtet am

kUchenherd oder im stall, aus deren schmutz er hernach bei

dem rechten anlass hervortritt (J. Grimm, Myth. * 321. Pauls

Grundr. 2,530. 534. Beitr. 17,48). Es ist uns bezeugt, auf

Kreta hätten die knaben vor erlangter mannbarkeit oxoriot

geheissen, weil sie bis dahin im dunkel der elterlichen wohnung
lebten und nun erst, mündig geworden, in das licht des öffent-

lichen lebens hinaustraten. Die parallele ist deswegen lehrreich,

weil dem oxoriog ganz genau der germanische personenname

*Erpa- (: *regua) d. i. 'der dunkle' entspricht (vgl. z. b. den

jungen Erpr der HamÖism^l, dessen deutscher name Aud-

tvaccar sehr bezeichnend ist. Den wert solcher anschauung und

solcher terminologie vermag aber nur ganz zu würdigen, wer

erkannt hat, dass uns in diesem fall das heroenleben ein zeugnis

dessen bewahrt, was uns Tacitus aus anlass der w ehrhaft

-

machung des jungen Germanen glücklicherweise nicht vorent-

halten hat. Der vater oder die verwanten schmücken an jenem

festlichen tage zum ersten mal den jüngling mit schild und

speer: hic primus iuventae honos ; ante hoc domus pars videnlur,

mox rei pub/icae (Germania c. 13). Nichts wird bei den jugend-

lichen beiden vor ihrer wehrhaften activität so häufig hervor-

gehoben, als dass sie während ihrer tölpeljahre zur rede den

mund nicht aufgetan, blöde im haus herumgelungert seien. So

ist Saxos Vffo gleich dem Offa des Beowulf stumm wie Helgi

Hjorvarbsson, wozu man Beitr. 4, 504. 187 anm. Gultyorissaga

(ed. Maurer) s. 25 vergleiche. Von Starkabr heisst es Fas. 3,

18 hann var hymaldi ok kolbitr ok lä i fleti vi6 eid — so schildert

') Das ist, nebenbei bemerkt, der eigentliche sinn von baldr, bealdor,

bealdian. Höchst lehrreich ist die erzählung von Beowulf v. 2177 ff., die

unter keinen umständen als unecht preisgegeben werden darf (Beitr. 12,

58 t'.j. Aecht germanisch ist also auch die benennung des gegensatzes,

des untätigen grüblers wie an. amlöbi u. a. (Zs. fda. 36, 1 ff.).

Digitized by Google



172 KAUFFMANN

Saxo den Amlethus foco assidens (p. 138 f.) 1
) — and Fas. 3,36

wird dasselbe durch das epitheton pqgull ausgesagt So ist

auch ViÜarr hinn Jjogli äss (Sn. E. 2,270. 1, 102) und erscheint

wenigstens nach der Wortbedeutung mit Hymir Humblus identisch.

Auch mhd. tumb schlägt hier ein. Es hat die nebenbedeutung

'stumm 1

(vgl. got. dumbs, ags. dumb u. a.) und wie mhd. tdre

(z. b. Germ. 14,455,4) die von 'taub' (G. Roethe zu Reinmar

von Zweter 3, 6. Germ. 37, 264. 439), bezeichnete also Anfänglich

'stumpf an sinnen und verstand
1

(vgl. DWb.) und ist gewiss

mit 'dumpf und 'dunkel' (vgl. ahd. timbar, timberen) und ihrer

germanischen sippe verwant, was für unsern Zusammenhang

nicht unwichtig ist (vgl. Hehn, Culturpflanzen 2S0).

Wenn also Hymir nach ausweis des wortstamms von dem
dänischen Humblus nicht verschieden und beiuame iWars gewesen

ist, so ist von hier aus noch einmal Gritir mit Grytha identisch

so kann der riese Hymir, von dessen meerfahrt mit Pdrr die

Hymiskvifta zu berichten weiss, nicht länger mit dem gotte,

dem vater des Tyr (v. 5) ein und dieselbe person sein. Auch

der vater des Tyr wohnt ausserhalb, am rande der bewohnten

weit, wie der mächtige gott, den wir jetzt als Hymir -Vibarr

kennen lernen. So wird denn Hymir das norwegisch-isländische,

*Humull das dänische beiwort der gottheit gewesen sein. Aber

eine genealogische angliederung kann bei dem uralten gotte

Tyr kaum einen andern sinn haben als in der märchenerzählung

die frage nach seiner herkuuft zu befriedigen. Was den inhalt

der Hymiskvifia betrifft, so steht Tyr mit der handlung in gleich

loser Verbindung wie lleimdallr mit der der PrymskviÖa» Das

paar lleimdallr-Hlörribi in I>rymskv. 14 kehrt als Tyr-HlörriÜi in

Hymiskv. 4.6 in einer vollkommen entsprechenden Situation wider.

So glaube ich nicht zu inen, wenn ich in Hymir-Humull nichts

anderes als einen dritten namen des Hcimdallr-Tyr scheu möchte.

Heimdallr ist wie l'dli-l'ibarr geboren w'Ö jartiar prnm (Ilyndlulj.

35). Hier ist ihm in der urzeit it Ijöla lif of lagil (Lokas. 48),

was ich erst jetzt mit dem epitheton Hymir richtig ver-

stehen gelernt habe.2
) Die neunzahl der mütter ist natürlich

') stoliditatis simulacioncm amplexus . . . cotidie malernum lartm

pleno sordium lorpore complexus abieclum humi corpus obsceni squaloris

illuvie rcspergebal u. 8. w.

*) Ijötr entspricht dem satze po ceva hendr ne hofutf kembtii Vol. 34.
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nichts anderes als die neunzabl von heiti der einen mutter, die

uns als ahnfrau aus Saxo bekannt geworden ist. Als naddgqfugr

(zauberstabträger, Fick 1 \ 506) tritt er in den kreis von *wipa-

gaizaz, *wrivtiiö, gribarvolr und als heimskaslr dsa schliesst

er sich aufs engste an den pogli $ss Vibarr (auf einen .Jugend-

streich Heimdalls spielt Lokas. 20 an). Ist aber Heimdallr-

Tyr = Hymir - Humblus , so haben wir widerum anschluss an

den ungenannten gott im Semnonenwald gewonnen, der längst

auf Ziu-Tyr gedeutet worden ist: die initia geiitis der Semnonen

ruhen also auf derselben religiösen grundlage wie die Danorum

origo (Saxo p. 21). Ich glaube dabei aber noch nicht halt

machen zu dürfen. Wenn Vibarr-Hymlr-Heimdallr als stumpf-

sinnig und blöde gekennzeichnet ist, so wird der götterkreis

in Hcenir nicht noch einen zweiten Vertreter des Stumpfsinns

besessen haben. Es ist gar nicht abzuweisen, dass Hcenir nur

eine Wechselbenennung fttr Heimdallr -lyr darstellt, wie dies

auch schon von Hoffory ausgesprochen worden ist. So oft

auch die legende Hcenir, ÖÜinn und Loki auf Wanderung gehen

lässt, Hcenir tritt niemals hervor (Affin pqgli oss). Nun hat aber

die spätere mythographie den Hcenir aus dem götterkreis der

asen heraus im tausch mit AJorbr unter die vanen versetzt.

Das heisst mit baren worten nichts anderes, als dass Hamir-

A/ortir über den götterdynastien steht — ganz wie Heimdallr,

der nach Drymskv. 14 die eigeuschaften der asen mit denen

der vanen in sich vereinigt. Ajortir ist wie Heimdallr nicht

unter den asen geboren, beide siud nicht dsa wltar (Sn. E. 2,

267), beide wohnen ostwärts, Njorbr speciell bei den Hymis

meyjar (Lokas. 34); nach dem wechselgesang mit Skatii

bilden auch für seinen bezirk wasser und Waldgebirge die

landsebaft (vgl. oben s. 163) und Prymheimr bedeutet nichts

anderes als heimr viti jarbar prom (vgl. ahd. drum, ags. prum
zu lat. terminus). 1

) Was früher als holmr bezeichnet worden,

schildert Saxo mit den Worten quid moror in latebris opacis,

') Der riesc Prymr ist nach II «Warn. 30 ein ' tolpel * (afy/api), der

sich von der alsnolra ambött Loki überlisten lässt (hyroskv. 26), das

substantivische prymr (in prymr alma u. a.) bedeutet 'bewegung' (zu

Kriech. «r(>f//// s\ urotfiiu) und herf ruma, ags. prym gehören etymologisch

zu lat. (unna.



174 KAUFFMANN

collibus implicitus scrvposis *) und ulfa pylr des isländischen

fragmeuts erinnert an ulfitir (s. o. s. 161). VanagulS bedeutet

meines erachtens überhaupt nichts anderes denn 'waldgott';

vanadis
f

vanabrufir halte ich für synonym mit holzmp u. a.

(s. o. s. 155). Schon Mogk hat Bcitr. 7,260 unter den tivar

die vanen verstanden, Alfheimr als einen teil von Vanaheitnr

und die alfar als vanir aufgefasst. Das halte ich für vollkommen

richtig. Dann kann aber vanir nicht die 'schönen' (zu and.

wanum) heissen, denn sie begriffen dann wol die Ijosalfar, aber

nicht die svart-, dgkk-alfar unter sich (vgl. auch Lokas. 48).

Ich glaube auch nicht, dass die bedeutung 'freundliche' aus-

reicht, denn sie passt schlecht auf Vglundr den alfa IjöÜi, noch

schlechter auf ags. ylfa gescot. Sind nun aber die alfar ety-

mologisch die aind. rbhu, so werden wir auch vanir am ehesten

von aind. vana 'wald' abzuleiten und in ihnen waldwesen zu

sehen haben, vgl. z. b. Agni vanargv. (Kuhns zs. 31, 331), vana-

devaia (waldgöttin, dryade), u.a.; auch vaningi (Sn. E. 1,591. 2

4S4. 494) bedeutet dann bloss das 'waldtier'.

Es werden sich an Vibarr, oder wie wir den gott sonst nennen

wollen, legendenartige novellen geknüpft haben, die seine aus

jugendlicher blödigkeit und Schweigsamkeit vorbrechende tatkraft

zum gegenständ hatten, gleichwie die epitheta hvitastr und kunnigr

des Heimdallr auf einen fortsehnt über Ijötr und heimskastr hinaus

hinweisen. Spuren von einer dieser novellen finde ich in der

Strophe, welche von dem an Baldrs mörder vollzogenen rache-

akt handelt. Die Schilderung des jugendlichen (tumben) rachere

(Vegtamskv. 11. Vol. 33 R) hond of Jnwrat ne hqfuti kembir

(vgl. auch Wellhausen, Reste arabischen heideutums 116. 166)

ist ganz wie sie einem eldhusfifl ansteht, der sein äusseres

ebenso vernachlässigt wie die betätigung innerer kraft. Das

wunderbare einnwtr'1) stammt aus dem novellistischen fabelstil:

eine nacht alt (resp. wie wir sagen : einen tag alt) verträgt sich

nicht mit den Worten of borinn snimma, das vernünftigerweise

doch nur in der frühzeit (= i ärdaga Lokas. 48. Hyndlulj.

') Nöalun kann nicht navium domicilia, sondern vielleicht 'der schiffe

verderben' (an. tjön, tyna, ags. teoti(a), tynan, and. tiono) bedeuten.

') Mhd. einnehte bei Ebernand von Erfurt 412. Vgl. Magni%\% />rtn(etr

codd. WU (/>rive(r cod. reg.) Sn. E. 1,270 wie ahd. drinahtig vom mond

gebraucht ist (Notker ed. Piper 1, 14, 10). Aus der Hanstlong stammt

das epitheton fi'incrtr jedenfalls nicht.
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35. Rigs}>. 1) bedeuten kann. Vati ist bereits s. 169 mit Vi-

tiarr vereinigt worden. YcUi ist weder mit valr (Zs. fda. 7,58)

noch mit weh (Nordalb. Studien 1, 11) noch mit den valir

(Bngge, Studien 217) vereinbar, sondern vermutlich ein *VaihIa

(zu anord. vig, vega [: vd = got. waih], ahd. wigant, lat. vinco),

der ein siegreicher kämpfen sein wird, auf welche eigenschaft

gerade die erhaltene legende anspielt.

In der verborgenen einöde des waldes wacht er über Ord-

nung und gerecht igkeit, um gegebenen falls — ein unwider-

stehlicher sieger — zum kämpf gegen den rechtsfrevel hervor-

zubrechen und den schuldigen zu bestrafen: ein vorbr gotia,

wie /feimdalir genannt wird. Darauf scheint auch der name
Hcvnir abzuzielen. Es könnte *h6ft (ahd. huota) in dem namen
stecken und 'hüter' gemeint sein, ungefähr mit der sacralrecht-

lichen bedeutung von griech. (fv^ioq als bei wort des Zeus. Die

bestrafung Lokis, der als vargr in den bergwald verfehmt worden

ist, hat bereits die machtbefugnis der im wald hausenden

gottheit ahnen lassen, und wenn wir bereits iftgir als herrn

des waldes kennen gelernt haben, so verbinden diese gottheit

mit den eben behandelten namen ihre epitheta Hier 'schützer'

und Gymir 'hüter', vgl. geymir 'custos'; wegen der Zusammen-

stellung Hcenir'/Egir vgl. auch Möllenhoff DA. 1 2
, 34. Weiterer

aufschluss ist von dem wort vargr zu gewinnen. Es wird sich

ergeben, dass Wortschatz, sittc und rechtsbrauch die Kieke

unseres religionsgeschichtlichen wissens zu füllen im stände sind.

An. vargr, afränk. wargus der Lex Salica und Ribuaria {war-

gus hoc est expulsus 85,2) sowie bei Apollinaris Sidonius 0,3

(lalrxmciüi vargorum nomine), got. tvargs, ahd. mhd. wäre, ags.

wearg, and. warag gehört zu würgen (vgl. Denkschrift für

G. Waitz 481 f. W. Grimm, Kl. Schriften 4, 402. J. Grimm, RA.

733. Benecke zu Iwein 4924). Die grundbedeutung von 'würgen'

ist nach lit. verziu (schnüren), virzys (strick), virzeti (mit stricken

binden) und lat. virga, virgula 'mit einer rute fesseln' (Brug-

mann, Grundr. 1,242. Fick, Wb. H,550), nur ist auf germa-

nischem Sprachgebiet das wort ausschliesslich von der ein-

schnürung des halses gebraucht.') *War$az ist also derjenige,

') Es entspricht dem gerihte b\ dem halse unt bt der wide Wolf-

dietrich A 505, 2, vgl. J. Grimm, RA. 684. Hehn, CulturpHanzen 480. Der

halsstrick, die halsschlinge (got. tvruggo ist etymol. verwant) war ans
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dem eine halsfessel (zur strafe) umgelegt int, vgl. and. trarag

an tvurgil Hei. 5158, an. virgilnär H(>vam. 155. Die nachriebt

des Tacitus, dass den Semnoncnwald niemand, ohne gefesselt

zu sein, betreten dürfe (nemo nisi vineulo ligatus progreditur, ui

minor et potestatem prae se ferens), weist schon mit ihrem

Wortlaut darauf, dass derjenige, der in den wald gerät, der

gewalt (potestas) der götter verfallen ist. Es ist der Fjgiurhmdr

der Helgakv. Hundingsbana 2 (Zs. fda. 23, 170. 36, 44. ßeitr.

4, 184). Die umstände, unter denen Dagr den Helgi, den

eignen Schwager, ermordet hat, sind sehr merkwürdig^ und hoch-

altertümlich. Dagr war ein eifriger Öö insVerehrer. OÖinn leiht

ihm den ger, mit welchem Dagr den Helgi im FesselwaUle

tötet. Aber Sigrün verflucht ihren bruder, dass er den gatten

der eigenen Schwester ums leben gebracht hat:

]>\ vaeri \>er hefot Helga dauöa,

ef \>ü vajri vargr a viöum üti,

auös andvani ok alls gamans,

heföir eigi mat, nema a hroeuui spryngir.

Die strafe des verwantenmörders ist es, als vargr

ü vitfum üti zu leben. Dies wird uns von Saxo Gram-
maticus ausdrücklieb bestätigt, der von Jarmericus berichtet

(p. 491): XL captos applicatis totidem lupis laqueo adegit. Quem

iupplicii modum olim parricidis debilum ob hoc circa hosles

peragere voluit, ut quante in Danos rapacitatis extiterint ex ipsa

atrocium beiuarum communione videntibus conspieuum foret.

Subacla quoque regione presidia locis opportuna disponit.

Von Dagr ist im lied nicht mehr die rede. Aber der tote

Helgi kommt in der nacht wider. Es beginnt in dem Fessel-

wald ein gespenstischer ritt, als wäre ragnarok angebrochen:

ritia metin dautiir. Hinter wem geht die jagd wol her, wer

anders ist der von dem rachegespenst gehetzte als der schutz-

lose, friedlose verwantenmörder, der als vargr in die wildnit*

des waldes verflucht ist? Der gemordete jagt mit seinem

geistergefolge (begleiten ihn die ahnen der familic?) den Ver-

brecher, bis er den atem aushaucht. Es gibt keine zweite

zweigen nnd rnten geflochten, vgl. auch Herbort 2S25. Vurt. 527, 19.

MF. 5ü, 12. 13 nebst Zs. Ida. 33, 102. Beachte ahd. ruota (gerte) : and.

röda, ruoda; ags. röd (galgen, kreuz).
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germanische Überlieferung, die mit gleicher anschaulichkeit oder

auch nur mit gleich wenig Worten uns eine Orestie wie die

des Dagr bewahrt hätte. Doch klingt die vfsa Helgakv. Hun-

dingsbana 1,41 an, wo der frevler, der brudermörder Sin-

fjotli geschildert ist, aus den Wohnsitzen der menschen in den

wald Verstössen vargljöüum vanr d vibum üti. Sinfjqth im wald

mit Sigmundr zusammen als vargar lebend schildert uns sodann

ausführlich die Volsungasaga. Es sind bei ihnen besondere

umstände mit im spiel, dass sie im walde nicht zu gründe ge-

gangen sind. Vols. c. 5 hat den echten zug bewahrt, dass sie

gefesselt (i bqnd reknir) im wald lebten, und dasselbe ist breiter

mit dem stokkr gegeben, dessen folter niemand dem altertum

wird zuschieben wollen. Die strafe, die ihnen auferlegt worden
ist, war schlimmer als todesstrafe: cer ertu ok ervila (zur formel

vergleiche Zs. fda. 23, 130) er pü bitir bratirum pinum meira

bgls enn peir se hgggnir .... pvial pess belr pykki mer er peir

pola verra ok hafa lengri kvgl til bona sagt Siggeirr zu Sign^,

welche den Vorschlag gemacht hatte (d. h. die fluchformel aus-

gesprochen hatte?).

Dass der vargr sacraler gerichtsbarkeit angehört, liegt auf

der band (Brunner, Rechtsgeschichte 1,175 f. Sitzungsberichte

der Berliner akad. 1890, 833). Ist schon an sich der Vollzug

der todesstrafe ein cultakt, ruht auch bei den Germanen das

criminalrecht in seinem letzten grund auf der religiösen idee

der stihnung, so war der verfehmte, der wie ein tier wehrlos

und gefesselt in den wald gejagt und dem tod preisgegeben

wurde, sei es, dass er verhungert und verschmachtet oder von

tieren zerrissen wird, klar und deutlich ein unmittelbares opfer

au die gottheit. Der friedlose wird der gottheit geopfert, sie

vollstreckt an ihm das urteil, das in ihrem namen gesprochen

ist. Berichtet doch Tacitus, wie grausam schauerlich das

menschenopfer im Semnonenwald und im Nerthushain und wie

diese wildnis von alters verfehmt (sacrä) und wegen ihrer

schrecken gefürchtet gewesen sei. 1

) Lat. sacer hat hier offenbar

etwas von der sacralrechtlichen bedeutung des Wortes. Der

») Livius 9, 3G schildert den ciiniuischen wald im süden des etrus-

kischen gebiete als so schaurig [invia atque horrendä) wie die von

Kümern betretenen wälder Gennaniens (Germania sa/tus) und Florus t,

Hcitrftgo zur geschieht« dar deutaohen ^raelie. XVIII. 12
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römische homo sacer wird wie der germ. wargs Verstössen, ist

vogelfrei, dem göttlichen Strafgericht verfallen, ein opfer, das

die gottheit nicht aus der band der menschen entgegennimmt,

sondern auf unbekanntem wege mit unheimlicher gcwalt qualen-

voll aber sicher in beschlag nimmt (vgl. die namen Fornßtr*)

[d. i. 'opfergcniesser' nach Noreen, Fornnordisk religion s. 2J

und Hrcesvelgr [es sitr ä himins enda VafbrüÖnism. 37 wie Heim-

dallr s. o. s. 164]). Der wargs ist der feind der ewigen unver-

brüchlichen gesetze, welche die gottheit in der gemeinde- und

familienordnung gestiftet hat, mit andern Worten der feind der

götter und ihres Volkes (nicht etwa bloss einer zur räche

berechtigten sippe). Als solchen feind bezeichnet ihn die alte

spräche mit dem wort *faigs (ahd. feigi, and. fegt, ags. fi&ge,

fah, an. feigr) d. i. der feind (der götter), der dem vernichtenden

zorn der himmlischen verfallen ist (daher auch 'der dem tod

verfallene'). Das wort 'zorn' ist zwar ohne rituelle bedeutuug,

das altertun) gebrauchte in diesem sinn die Wortsippe welche

durch unser 1grimm' vertreten ist. Judas verfällt nach Hei. 4622.

5165 den gramon (vgl. an. grqm Helg. Hund. 1,44), nachdem

er seinen eigenen herrn verraten hat (dröttins svik gilt als übo-

tamäl auch bei den Skandinaviern), und gotia gremi (vgl. Öbins

gremi Helg. Hund. 1,12 und gramr er yor Otiten Hervarars. cd.

ßugge 283) ist die formel für den unsühnbaren groll, die un-

heimliche strafgewalt der götter (vgl. noch die ahd. belege Graff

4, 321 und and. grimwerc 'böse tat').2) In diesen Zusammenhang

fällt zweifellos auch ahd. seedto (sacer) Ahd. gl. 1, 82, 15, das

ich nur von J.Grimm, Gramm. 2, 969 f. besprochen weiss. Ich

glaube, dass scalto den 'schuldigen', den 'Verbrecher' xar' ifpxti*

bedeutet (zu lat. scelust oder besser wie ahd. skelto zu skeium

12 drückt sich so aus: Chninius interim saltus in medio, ante imnus plane

</u<isi Caledonius vel Hcrcyniu s , adeo tum terrori erat, ut senatus

consuli denuntiaret, ne. tantum pericu/i ingredi änderet*

>) Dass Fornjutr nur ein wecbselname flir Rler-Algir (s. o. s. 103. 175)

ist, darf vielleicht auch aus der Aortirsetudnipa geschlossen werden, wo

Hles daetr synonym mit Fornjöts synir flir die winde gebraucht werden

(vgl. Bj. M. Olsen, Den tredje og fjaerde grammatiske afhandling i Snorres

Edda [Sanifund no. 12] s. 231 f.)

») Ich glaube mit Kluge und Fick (Wb. 1
«, 410 f.) gegen Osthoff

(MU. 5,94) gram von abulg. gromil (donner) fernhalten zu müssen. —
tiehört hierher auch gor. pwairhei (dfyy) Rom. 12, 10?
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im sinn von damnatus, vgl. J. Grimm, RA. 643. 613 und Notkers

ze töde uerscalten [damnatus] 1, 34, 19) und glaube, dass die gleich-

setzung mit lat. sacer sich nur aus dem kreis sacralrechtlicher

Vorstellungen heraus erklärt, in dem wir uns hier bewegen. Die

bekannte stelle bei Adam von Bremen (4, c. 26) von dem
opferwald als dem lucus sacer gehört vielleicht gleichfalls

hierher.

In Rom wurde der homo sacer gleichwie ein opfertier der

verletzten gottheit geschlachtet, um die gemeinde von dem ver-

brechen zu reinigen. Wie bei den Italikern, so auch bei den

Hellenen. Der griecb. hayi)q ist schon seinem namen nach

der geopferte, gottvei fallene wie der lat. sacer und der germ.

*n>argas (Leist, Gräcoitalische rechtsgesch. 319) und alle drei

sind ursprünglich gebraucht von dem Wüterich, der gegen sein

eigenes blut sich versündigt. Der frevel gegen die eigene

familie ist auch für den Germanen mit menschlichen rechts-

mittein nicht zu sühnen gewesen. 1
) Vorsätzlich den friedensverband

der eigenen sippe zu zerstören, zog eine friedlosigkeit nach

sich, welche den schuldigen dem zorn der götter preisgab. Den

letzten ricbterspruch zu fällen, war ihre sache. So hoch und

heilig hielt der Indogermane den blutsverband der familie.

Wenn es richtig ist, dass die gemeinschaft des blutes als un-

uiu8tös8lich durch die naturordnung gegeben, den eigentlichen

kern und aungangspunkt der germanischen rechts- und Staats-

ordnung gebildet hat, so weisen recht und religion über die

irdischen institutionen hinaus und lassen nicht bloss die negation

dieser Ordnung als religionsfrevel, sondern auch positiv die

Stiftung dieser heiligsten gemeinschaft ein werk der götter sein.

') Wie bei Solon fehlt in den älteren skandinavischen besetzen eine

Strafbestimmung in saeben des verwantenmords. Erst im 12. jh. ist

in Norwegen ein gesetz erlassen worden, welches die tütung der eigenen

fawilienangehürigcn als übötaverk bezeichnet v. Arnim (Vollstreckungs-

verfahren 31) sagt, in der älteren zeit scheine das verbrechen geradezu

unerhört gewesen zu sein. Ich sehe den grund darin, dass das bürger-

liche gerieht Uber verwantenmord nicht competent gewesen ist, dass in

diesem fall ausnahuiebestimmungen sacralerart in kraft getreten

sind. Jedenfalls ist das compositionssystem auf verwantenmord nicht an-

wendbar; vgl. feohleas ^efeoht Beow. 2141. tvihte ne meahte on Mm
feorhbonan ftrhtfe gebelan Beow. 24(54 und hierzu Brunner, Sitzungslu'r.

der Berl. akad. 1890, 81Gf. und die oben s. 170 ansgehobene Saxostelle.

12*
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Nur dann ist es auch begreiflich, warum den göttern, nicht

den menschen, die peinliche geriehtsbarkeit innerhalb der familie

anheinigestellt ist

Versteht das altertum unter * wargas den Verbrecher, der

den göttern zur bestrafung preisgegeben wird, so ist vargr i

veum nur eine vollständigere rechtsformel für den friedlosen, der

sein leben durch Verletzung des den göttern geweihten verwirkt

hat, wie unter vega vig i veum speciell totschlag an geweihter

statte zu verstehen ist Wenn so der Verbrecher, der sich gegen

den heiligen frieden der sippe (d. i. den frieden xax i^oxrjv)

vergangen hat, unter vargr zu verstehen ist, so kann unter

dem gott, in dessen beiligem wald er verendet, nur der schütz*

berr dieses friedensverbandes, oder, wie das altertum sich aus-

drückte, nur der Stifter desselben gedacht sein, und die worte

des Tacitus von den anfangen des Volkes (initia gentis) sind

nuu erst recht einleuchtend, wenn der blutsverband der familie

den ersten natürlichen anfang gesellschaftlichen lebens bildet.

Die familie ist aber nicht bloss anfang, sondern auch die

solideste stütze des germanischen lebens, das ohne geschlechte-

verbaud gar nicht denkbar wäre, und so erscheint der gründer

staatlicher Ordnung als ein regnator omnium deus, cetera subiecla

atque parentia. Der schutzherr der lebensorduung ist der be-

rufene richter Uber den friedensstörer und alle schrecken, die

diesem sich an die fersen heften, haben ihren Schauplatz in

seinem gotteswald. Derselbe gotteswald ist aber auch das

heiligtum des Stammverbandes. Die grausigste opferstätte ist

zugleich die feierlichste dingstätte, an welcher die glieder des

Volkes sich sammeln, wie die sippe um ihr oberhaupt Ist aber

diese anschauung so acht germanisch, wie ich sie zu schildern

versucht habe, so ist von vornherein zu erwarten, dass sie auch

sprachlichen ausdruck gefunden haben wird. Das gerichts-

oberhaupt (cetera subiecla atque parentia) ist genau das, was

in anord. mjotutir, ags. meotod, and. metod uns erhalten ist.

Dies wort entspricht genau dem griech. sacralwort ^tdimv (Schirm-

herr) und dem altirischen coimdiu (d. i. *com -mediu) dichter'

(zu midiur iudico, mess iudicium Beitr. 4, 210. Fick, Wb. 1
«, 512).

Die richterliche Obergewalt erscheint dichterisch als Forseti

personificicrt ; als epitheton ist es mit mjolutir synonym (be-

achte in unserem Zusammenhang Forsetalund bei ßugge, Studien
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290 anm. 2). MUllenboff (DA. 5, 39) und Mogk (Pauls Grundr.

1, 1066) halten den skandinavischen Forseti für den eponymos

von Fosetesland der Vita Willibr. c. 10. Vita Liudg. c. 19, und

Mogk identificiert ihn mit dem friesischen Mars Thingsus. Ich

glaube nicht, dass man über die Verschiedenheit der namen so

leicht hinweggehen darf, denn Fosete weist doch zunächst auf

Fosi (wie Usipetes : Usipi),

Yargr bedeutet aber nicht bloss den friedlosen Verbrecher,

sondern ist in Skandinavien auch die bezeichnung dessen, was

die Westgermanen werwolf nennen (s. o. s. 147 die stelle bei

Burchard von Worms), einen menschen in wolfshaut (Kögel in

Pauls Grundr. 1, 1017). Zum unterschied von den römischen

luperci (QF. 51, 75 ff.) dachte man sich unter vargr eine voll-

kommene metamorpho8e. Der mensch, der zum vargr geworden,

lebt wie die wölfe des waldes und stiftet unheil an wie das

raubtier, von dem der Volksglaube ihn vielleicht nur dadurch

unterschied, dass er als verwandelter mensch {versipetlis) un-

heimlicher erschien und noch mehr gefürchtet wurde. Der

glaube an die wolfsverwandlung hängt vermutlich auch damit

zusammen, dass die friedlosigkeit auf tiere übertragen und

daraus die rechtlichen consequenzen auch gegen die tiere ge-

zogen worden sind. Der wolf als besonders schädliches tier

hat für friedlos gegolten und durfte getötet werden, wo er

angetroffen wurde (Brunner a. a. o. S34 ff. v. Amira, Mitteil,

d. instit. f. österr. geschf. 12, 545. 576 ff'.). Es ist ausdrücklich

mehrfach hervorgehoben, dass die vargar menschen zerrissen.

Was blieb dem verfehmten Vertreter übrig, als, um dem hungertod

zu entgehen, von seinem Schlupfwinkel aus zu rauben und zu

morden, sich nahrung zu verschaffen, welcher art sie auch sei ?

Die vargar scheuten selbst menschenfleisch und menschenblut

nicht. Und darin liegt es. Es war ein alter glaube, dass der

genuss von menschenfleisch die Verwandlung des menschen in

einen wolf zur folge habe, und dieser glaube beweist, dass der

Germane der urzeit kein cannibale gewesen ist, dass er es für

tierisch gehalten hat, blut und fleisch der eigenen gattung zu

geniessen.

Unsere hauptquelle für die heidnische form des werwolf-

glaubens ist die geschiente vom waldleben des Sigmundr und

Smfjotli, die der sagaschrei ber so gründlich schlecht verstanden
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hat Wol wird nach dem ersten kämpf Sigmund r mit seinen

brtidern gefesselt in den wald gesetzt, aber nur, um die als

mannschaft zum kämpf erforderliehen brüder von einer hexe in

wolfshaut wider beseitigen zu lassen. Für die eigentliche fabel

ist dieses stück mittelalterlichen köhlerglaubens leerer aufputz.

In ächte sagenform treten wir erst mit der scene, da Signy

mit dem bruder das ehebett teilt. Das ist blutschande. Sifjaslit,

sifjum spilla, sifjum slita sind die juridischen termini für solche

Störung der familienordnung (gor. unsibjis ist gradezu = avopoo)\

munu systrungar sifjum spilla ist eines der anzeichen von

ragnarok (Vgl. 45), und es folgt darauf varggld, wie Sigmundr

für den hördomr mikill zum vargr geworden ist. 1
) Für Smfjqtli

kommt das verbrechen des vaters nicht in anrechnung. Auf

ihm lastet der fluch, die eigenen brüder getötet zu haben,

und zwar nicht in absichtsloser missetat (Brunner a. a. o. 815 ff.).
2
)

Das ist es eben, was Vol. 45 dem sifjaslit an greulichkeit

gleich setzt (brwör munu berjask ok at bonum verbask), und ich

denke, nun wird man nicht länger diese atrophe dem heidentum

abstreiten wollen. Dem sagaschreiber gehört der märchen-

apparat, wie Sigmundr und Sinfjotli in einem haus die ulf-

hamir finden, sie Überziehen und auf wunderbare weise sie

nicht mehr ablegen können: ok fylgbi sü nattüra sein ätir vor,

tetu ok vargs rgddu; peir skildu bdöir rgddina. Nun beginnt

ihr räuberleben im wald, um die existenz zu fristen und dem

Siggeirr schaden zu tun (i peim iiskopum unnu peir morg frwg-

üarverk, vgl. hierzu Beow. 875 ff. Helgakv. Hund. 1,36. 2,31.

Saxo 1,206). Sinfjotli hat ulfa krdsir gefressen, den leichen

das blut ausgesogen, es heisst von dem stjüpr Siggeirs Helgakv.

Hund. 1,41:

>) Vgl. jetzt auch Za. fdph. 26,21.

*) Der name Sinfjntli, Fitcia bedeutet im gründe nichts anderes als

*wolf (vgl. aga. eorp 'der wolf). Sin- beruht auf «im- (Dietrich, Aus-

sprache des got. 56), wie der frauenname Sinrjöti (eingangaprosa zu

Helgakv. HjorvarÖsa.); dea ferneren vgl. Sievera, Beitr. 16,363. Kluge.

Engl. atud. 15,433. Kügel, Beitr. 16,509; aga. fitelföta, worauf Kluge

hingewieaen hat, ist 8icher die volle form, von der wir auazugehen haben,

und ea ateht nichta im wege, die bedeutung der verachiedeneu namen-

formen auf den 'wolf zu beziehen (prof. Oering hat mir mütidlich die-

selbe auffaaaung mitgeteilt; sie ist inzwischen in Gerings Eddaliberaetzung

a. Ib3 anm. 1 veröffentlicht).
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vargljöÖum vanr a vföura üti:

k6mu )m';t ögogn oll at hendi,

]f'A er bropßr )?inum brj6st raufaöir,

görÖir )?ik frfpgjan at firinverkum.

Die zusammenhänge alter sagenüberlicferung liegen also

klar vor äugen. Ein gleiches Schicksal hatte der fluch der

Sigrün über Dagr heraufbeschworen, und gerade diese fluch-

formel erscheint wesentlich für den Strafvollzug. Wo der ver-

wante gegen den verwanten sich an leib und leben versündigt,

kaun der verfluchende nach uraltem glauben mit dem fluch nur

bannen, wenn er selbst zu dem verfluchten in einem gewissen

rechtsverhältnis steht Nach griechischem glauben ist der

fluchende aQaTog, wo das weib am eheherrn, der bruder am
eigenen bruder oder an der eigenen Schwester zum Verbrecher

wird (v. Wilamowitz-Möllendorf, Hippolytos 240). Die ver-

iluchungsformel bat die zauberhaft bindende kraft, wo alle

andern rechtsmittel nicht ausreichen, nur bei einem capital-

verbrechen gegen das eigene blut. So bestätigt sich aufs neue,

das» die unheimliche strafe des var^r-lebens eine religiös-sacrale

gewesen ist. 1
) Es war nicht zu begreifen, wie gerade Möllenhoff

>) Es handelt sich in diesen fällen nicht um einfache blutrache,

denn die Institutionen der blutrache finden ihre anwendung erst, wo ver-

schiedene familien in conflict geraten. Indem Orestes den Aigisthos tötet,

ist das gebot der blutrache vollstreckt, aber indem er die mutter mordet,

besudelt er sich mit dem eigenen blut, das die moiren rächen. Sie ver-

folgen ihn, hetzen ihn aus der Stadt in die wildnis, freundlos und ver-

achtet sieht er vor sich das geschick zu sterben 'schrecklich ausgemergelt'

von dem allvernichtenden Schicksal (vgl. Leist, Altarisches jus gentium

433 ff.). Solche freveltat ist absolut unverzeihlich: die rachegeister saugen

dem Verbrecher das blut aus, zehren an seinem leben, bis er in der Ver-

zweiflung sich selbst erhängt; aber auch durch den tod wird er nicht

frei, die bussstrafeu der hülle warten seiner. Ist die Ubereinstimmung

mit germanischen Satzungen nicht schlagend, wenn es von den mortS-

vargar Vol. 39 heisst, dass sie schwere ströme in der hölle durchwaten

und Nilihpggr an ihren leichen saugt? — Die italischen und griechischen

parallelen waren nur zum zweck völligerer anschaulichkeit herangezogen

worden. Trotz aller Ubereinstimmungen im einzelnen sind wir noch nicht

berechtigt, dieses rechts- und glaubensstück voreilig in die idg. urzeit

zurückzuverlegen. Zwar fehlen die griechischen Erinyen in ihrer plasti-

schen figUrlichkeit, aber keineswegs in ihrer Wesenheit bei den Germanen.

Die griechische Erinys ist wie der römische divus parentis ursprünglich

das gespenst des ermordeten, der den eigenen familiengenossen verfolgt

wie Helgi auf seinem totenritt den Dagr (s. o. s. 176 f.).
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(Zs. fda. 23, 1 25 im gegcnsatz zu einer früheren äusserung, die

sich Zur runenlehre 6 findet) einen alten niythus von physi-

kalischer bedcutuug vermuten konnte, einen mythus, der zwar

erfüllt ist von der nacht und dem grauen germanischer wälder'

dessen deutung aber nur so lange schwierig war, als man den

Zusammenhang mit der allgemeinen rechtsordnung nicht er-

kannte Ich gebe Müllenhoff zu, dass die sagenüberlieferung

in der auf uns gekommenen fassung in ihrem gefüge vollständig

zerrüttet ist, aber vornehmlich mit hilfe der parallel Überlieferung

in Helgakv. Hund. 2 lässt sie sich im grossen und ganzen in

ihre fugen setzen. Dem sagaschreiber wird der betreffende ab-

schritt schon sehr trümmerhaft vorgelegen haben, aber er atmet

noch den geist urältester Vergangenheit. Ich rechne mit Möllen-

hoff diesen teil der sage zu den ältesten und unentbehrlichsten.

Noch bleibt aber für mich eine fast unlösbare Schwierigkeit.

Wie ist es gekommen, dass Sigmundr und Sinfjotli wider in

die bürgerliche gesellschaft zurückgekehrt sind? Eine andeutung

scheint die Vols.-saga noch zu bieten. Sigmundr hat nach der saga

den Sinfjotli in die kehle gebissen, trägt ihn auf dem rücken

heim, setzt sich zu ihm : en batS (roll taka ülfhamina. Sigmundr

ist ratlos, wie der biss zu heilen sei (vgl. Übrigens beiti viti bit-

söttum H^vam. 137). Er tritt ins freie, sieht einen raben auf

sich zufliegen mit einem blatt im schnabel, legt das blatt auf

die wunde und Sinfjotli ist geheilt. Eptir pat fara peir lü

jarbhüss ok cru par Iii pess er peir skyldu fara ör ülfhomum.

Es bleibt also kein anderer ausweg, als dass durch eingreifen

Öoius seine ausci wählten aus dem waldo erlöst worden seien.

Wie Uber die germanischen sühnegebräuche Uberhaupt, so sind

wir leider auch hier Uber die aussöhnung mit der rechtsordnuug

völlig im dunkeln gelassen. Ob auch bei unsern ahnen das wort

des Euripides gegolten hat: es kreuzt ein gott nicht eines andern

gottes wünsch (Hippol. 1328)? Sicher scheint, dass in dieser kri-

tischen Situation OÖinn sein auserwältes geschlecht gerettet habe.

It thtnda hvert deegr maltu peir komaz ör homunum; peir

vdru konungasynir, so sagt der erzähler von den männern mit

den dicken goldringen, denen Sigmundr und Sinfjotli die wolfs-

häute abgenommen haben sollten. Es ist gewiss uicht zufällig,

dass auch im altgriechischen glauben nach verfluss von neun

jähren der verfehmte, wenn er das elend der wildnis Über-
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standen, seine freveltet durch seine leiden gcbüsst hatte (J.Grimm,

Mythol. * 916). Im 10. jähr tritt der verbannte Othinus bei

Saxo p. 129 die herschaft wider an: sgualoris deformitatem

pristino fulgoris habitu permutavit. Der vom zorn der götter

verfolgte Odysseus kommt in entstellter gestalt gleichfalls im

10. jähre an den herd der heimat zurück, nachdem er an-

weisung erhalten hatte, wie der zorn der götter zu sühnen sei

und aus dem unheimlichen wald der Kalypso-Kirke losgekommen

war (Müllenhoff, DA. 1,30 ff.). So steckt vielleicht auch noch

in dem grauen rock des Orendel das alte wolfskleid, denn die

knechtsehaft des helden zeigt ihn als an eine höhere macht

gebunden, bis auch er davon glücklich befreit worden ist

Die goldringe wird man auch nicht bloss als fette beute

gelten lassen wollen, sondern eher ihnen den sinn unterlegen,

den sie im märchen vom wünschelweibe haben. Das weib

gebiert auf einmal sieben kinder, die alle goldringe um den

hals hatten und gleich der mutter vermöge der ringe die eigen-

schaft besassen, schwangestalt anzunehmen, wie nach andern

sagen der mensch sich durch anlegen eines halsringes in einen

baren verwandelt (J. Grimm, Mythol. 356. 918). Gerade in der an-

legung einer halsschlinge hat das wort vargr seinen Ursprung

(s. o. s. 1 75). Dial. wörgeta ist halsbinde (J. Grimm, Kl. sehr. 2, 191)

und fügt sich zu vargr ebensogut wie virgilnär für den ge-

hängten, dem die rute um den hals gelegt ist (wie dies Procop

De b. g. 2, 14 auch für die Heruler bezeugt). In dem ags. stück

Bi manna ivyrdum heisst es v. 33 ff. sum sceal on geapwn z<ilgan

ridan, seomian wt sn ylte . . . bläc on beame . . . bitf htm \wearg\

noma (Zs. fdph. 7, 30 anm.). Der Helianddichter nennt den Judas

in dem moment, da er sich erhängt: hneg tho... warag an wurgil,

und waragtreo ist wie anord. vargtre ein uraltes wort für

galgen. So bedeutet also, wie schon bemerkt, vargr zunächst

nur die fesselung durch umlegen einer halsschlinge (got. tvruggo)

zum zeichen, dass der gefesselte der ächtung und dem zorn

der götter verfallen ist, als opfer 'erwürgt' werden soll (vgl.

ahd. wurgit = mactat Ahd. gl. 1, 207, 21; furwergit = maledictus

Tatian 92,2. 129,9. 152,6). Brunner, Rechtsgeschichte 1,174

anm. 42 erklärt ags. wearg weniger deutlich als den zum galgen

und zur acht verurteilten missetäter; das unverkennbare sacrale

element des Wortes ist in dieser definition nicht berücksichtigt.
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Got. gawargjan, ags. wergan ist griech. xaraxQiveiv, gawargeins,

wargipa (Rom. 13,2 vom vergeben gegen die obrigkeit gebraucbt)

bilden den gegensatz zu garaihteins
,

got. launawargos sind

natürlich nicht die 'lohnverschlinger' (Beitr. 8, 430), sondern die
1 lohnschuldigen die andere um den lohn, die Vergeltung be-

trogen haben (J. Grimm, KI. sehr. 2, 175). So ist denn auch im

Muspilli wäre das attribut des leibhaftigen bösen, des sünd-

haftesten aller sünder, des verfehmten missetäters, der seinem

herrn die treue gebrochen hat (anord. dröttins svik).

Das altertura verwendet ein sichtbares zeichen, wo heute

das flüchtige oder geschriebene wort genügt. Der den göttern

verfallen war, erhielt eine schlinge um den hals gelegt ; es sind

die gedrehten vtgbqnd, die Volusp$ (Hauksb.) 35 erwähnt, die

bei der fesselung des Loki breit geschildert worden sind (Sn. E. 1,

104. 2,271). Wer den Semnonenwald betrat, war der gottheit

preisgegeben, und daher kam es, dass auch hier die fessel an-

gelegt werden musste: nemo nisi vineulo ligatns ingreditur ut

minor et potestalem numinis prae se ferens. 1
) Ich

zweifle nicht, dass auch der Chattenkrieger, der den eisen ring

getragen, sich dadurch symbolisch unter die gewalt der götter

gestellt hat, um sich zu erniedrigen wie ein Verbrecher, bis er

durch tatkraft die manneswürde bewährt hatte: fortissimus quis-

que ferreum insuper annulum — ignominiosum id genti —
velut vineuhtm gestat (Germ. c. 31). In diese reihe gehört ver-

mutlich auch got. in künawidom (hs. -wedom) = iv dXvoti Epb.

6,20, ahd. khünawithi, chünwidi Ahd. gl. 1,204. 31. 37 — ca-

tena, cüniowidi des Merseb. zauberspr. und ags. cynerviÜÖe (MSD.

2 3,44. 45). Es ist in dem worte zweifellos ü:u anzusetzen:

kuni (genus) steckt unter keinen umständen darin, vielmehr

wird Zusammenhang mit dem runennamen an. kaun (Abcdarium

nortm. chaon) bestehen. Das wort bedeutet geschwulst, geschwür.

küna- : küni-widi wird also zu erklären sein, dass infolge starker

cinschuüruüg mittelst der wide am hals eine strangrinne bez.

starke anschwellung auftritt; cuoniowidi ist als cuniwidi zu deuten

*) Hierauf beziehe ich auch den hr'mgr Ullar (Atlakv. .HO) und den

sog. tempelring (Petersen, Gudedyrkelse 24), und eine bestätigung dieser

annähme liefert der Wortlaut der uns vermutlich durch Ar! erhaltenen

eidformel {Freyr oc JSjorÖr oc hinn almättki dss), die jetzt auch bei

Uolther, Ares Isländerbuch 31 f. zu finden ist.
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und verhält sich zu khunarvithi wie die bekannten doubletten

Sigfrid, Sigihart : Sigafrid, Sigahart u. a., d. b. es liegt ein neu-

traler oj/w-stanim zu grund. Etymologische verwante stellt

Fick, Wb. 1 4
, 36. 406 zusammen, unter denen ich ahd. kiulla

(bcutel), anord. kula (geschwulst) hervorhebe.

Wenn es also z. b. Hervararsaga 246,14 (Bugge) heisst:

vargar pal eru uifar, so beruht dies auf junger skandinavischer

sonderentwicklung, die von dem alten glauben an die wolfs-

verwandlung ihren ausgang genommen hat, nachdem die sacral-

vechtliche bedeutung des wortes vargr mit dem heidentum er-

loschen und der hexenglaube aus den romanischen ländern

eingedrungen war. Vargulfr ist so wenig wie gandulfr (Müllen-

hofi, Zur runenlehre 48 anm. 1) tautologisch, wie Mogk meint

(Pauls Grundr. 1, 1018); vgl. Vigfusson, Dict. s.v. Hertz, Wer-

wolfOl. Man denke an composita wie vargdropi (hominis con-

scripti filius), varggld, d. i. das Zeitalter des Verbrechens (vgl.

Möllenhoff, DA. 5,23), in welchem aller sinn für recht und

Ordnung geschwunden sein wird, brennuvargr, mortivargr, üvisa-

vargr, aschwed. anorw. gorvargr (= adän. gornithing Bugge,

Fornkv. 410).

Die Vorstellung von ragnarok beruht auf der ideo der

BÜhnung. Weil wir von den germanischen sühnformen leider

so gut wie nichts wissen, wird auch über ragnarok nicht leicht

ins reine zu kommen sein. Erst mit dem Untergang der schul-

digen denkt sich der starrsinnige idealismus der Germanen die

schuld gesühnt. Als Vollstrecker der gercchtigkeit Uberdauert

ein Schirmherr der rechtsordnung die katastrophe. Und doch

nennt ihn die volva, wo sie in der neuen weit umschau hält,

nicht mehr. Aber VafJ>rüÖnism. 51 setzt den glauben an ViÖarr

auch unter der neuordnung der dinge voraus. ViÖarr, in der

alten weit der schweigsame grübler, der abgeschieden in der

waldeseinsamkeit seine schaurige behausung hat, der sich nur

in der höchsten not zur Währung der ewigen gerechtigkeiten

aufrafft, tritt jetzt wie die sonne aus dem nebel mit ungeahnter

majestät die hersebait an. Das ist vielleicht gegenständ einer

zweiten legende von der aus stummer Zurückhaltung vorbrechen-

den tatkraft (s. o. s. 171) gewesen. Sollte diese glaubensansicht

nicht auch dem götternamen Ulir (= got. wulpus) zu gründe

liegen ? Man beachte vollnamen wie den des Burgunden Sigis-
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vuldas (Wackernagel, Kl. sehr. 3, 354. 409), der Goten Sigivuldns

(QF. 68, 85 f.) und ffWd(= Ullr ebd. 147). Ullr (der majestätische)

verhält sich zu dem got. abstractum wulpus wie zu einem ab-

stractum *warpu- das concretum *warpu- (wächter), vgl. Brug-

mann, Grund r. 2, 304. Was Saxo von ihm weiss, ist sehr wichtig

und ein zeugnis der ra^naro/r-vorstellung. Wie Ullr Grimnism.

42 als höchster der götter bezeichnet zu sein scheint, so tritt

er bei Saxo p. 129 ff., nachdem Othiniis beschuldigt worden ist,

variis maiestatis detrimentis divinitatis gloriam maexdasse hervor

als rächer und richter, als herr der Ordnung. Eine Variante

dieser selben erzählung steht bei Saxo p. 42 ff., wo die ehe-

brecherische Frigg für die Verbannung des Othinus verantwortlich

gemacht wird. Nach des Othinus abgang tritt ein Mitothin

(nicht Mitothinusl) die herschaft an, bis Othinus seine schuld

gesühnt bat. Mitothin ist natürlich nichts anderes als mitofo-

inn = aisl. mjotutir, ags. meotod, and. metod (s. o. s. 180). Saxo

hat das wort nicht mehr verstanden, so wenig als die neueren,

die in seinem mitothin ein sprachlich ganz undenkbares *Miti-

öbinn erkennen wollten. In dem altdän. mitoth liegt die

rieht- und Strafgewalt der gottheit offen da. Wenn der 1 richter*

(mitoth, mjqttfor) erscheint, aus seiner abgeschiedenheit heraus

sich offenbart (kyndisk Vol. 46), kommt ragnarok. Was der

norden sonst noch von Ullr weiss, fügt sich aufs beste in die

nachrichten über Tyr-Heimdallr-Ha*nir-Vit5arr-NjorÜr. Auch Ullr

lebt im walde (vgl. veibiäss, ydalir), als gndurdss ist er partner

der qndurdis Skatii (also = Ajorftr). 1

)

Es ist als»» kein anderer als der 'majestätische' gott (l'lir)

gemeint mit den Schlussworten der Vol. 58 H : ktimr inn riki at

regindömi gflugr ofan sus gllu rectir. Er ist in der zukünftigen

weit das Oberhaupt des friedens und des unverletzlichen rechtes.

Doch führt er als solcher noch keinen namen. Sein name wäre

sein Schicksal, das symbol seiner zukunft. Er ist als regent

einer künftigen weit seinem wesen und walten nach noch nicht

bekannt, unbestimmbar und deshalb namenlos. Selbst die

ahndungsvolle seele des dichters wagt nicht, ihn zu benennen

(Vol. in sk. 16). Müllenhoff hat klar erkannt, wie innerlich

notwendig und unentbehrlich es für den ragnarokglauben ist,

*) Vgl. jetzt K. v. Maurer, Zs. d. ver. f. Volkskunde 2, 301 ff.
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die zukunft dieses unbenanuten oberherru festzuhalten. Er hat

auch schon angedeutet, dass der gott möglicherweise schon

zuvor im hintergrund neben und Über den alten göttern existiert

hat, und wenn er die frage nicht stellen wollte, weil nichts

darauf hindeute, ob der dichter selbst sie bedacht und ob sie

Überhaupt im heidentum rege geworden sei, so dürfte dieselbe

nach meinen bisherigen erörterungen nicht länger zu verneinen

sein. Wenn nun aber IJeimdallr-flwnir-Njgrbr mit VWarr iden-

tisch ist, so ist es eine schöne bestätigung, dass wie dieser so

auch jener den Weltuntergang tiberdauert — den kämpf mit

Loki hat ja schon Mogk, Beitr. 7, 300 ganz richtig als mach-

werk des Verfassers der Gylfaginning erkannt — und dass

VfÖarr in Volusp«), Hcenir in Vaf|?iüÖni8m<)l nicht genannt, wol

aber in dem letztgenannten gedieht v. 39 überliefert ist: i aldar

rgk [AjqrÖr] mon aptr koma heim meb visum vgnum. Ich vermag

in hlautviii kjösa der Vol. R keinen andern sinn zu erkennen,

als dass Hcimdallr-lhmir es sein wird, der in der zukünftigen

weit jedem einzelnen sein loos zuteilt. Nun ist aber das loos-

orakel bekanntlich ein Vorrecht des gemeinde- oder familien-

oberhauptes gewesen, und jetzt sehen wir den grund ein,

warum v. 58 der Hauksbök in cod. reg. und dessen v. 60, 1.2

in H fehlt. Säs ollu rcetir ist mit hlautviti kjösa synonym, v. 58, 1. 2 H
ist als Variante von v. 60, 1. 2 R in umlauf gewesen, und die

Vermutung dessen was in R fehlt hat jetzt sicheren anhält (vgl.

auch Möllenhoff, Zur runenlehre 37). Der mächtige richter

(mjgtuür) kommt at regindömi, um, wie Müllen Im fl' ebenso schön

als treffend erläutert hat, als hüter des rechts seine herschaft

auszuüben, recht wie keiner zu pflegen. Heilige Ordnungen

setzt er fest, die bleiben sollen. Das ist nach germanischer

lebensauffassung der zustand der Vollkommenheit, dass die rechts

Ordnung in dauerndem, unverletzlichem bestand erhalten bleibe.

Das böse ist die rechtsverletzung. Es gieng ein tiefsinniger

glaube durch die heidenweit, dass, so lange die gegenwartigen

zeitläufte bestehen, so lange unrecht auf der erde wie im

himmel geschehen werde. Nur einer lebt unfehlbar und unan-

tastbar; stumm und abgeschieden hält er sich; frei von allem

vergehen; verehrt als Schirmherr der rechtsordnung ; nur selten

dem volk und seinem priester sich offenbarend wie des gottes

gleichnamige gemablin Nerthus bei Tacitus Germ. c. 40. Er
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wird alles vergängliche Uberdauern und eine neue weit mit

siegreicher kraft herauffuhren ; man lese nach, was Wellhausen,

Reste arabischen heidentums (Skizzen und vorarbeiten 3) s. 188 ff.

Uber Allah gesagt bat.

Recht und sitte erschliessen uns den tiefen geh alt eines

gottes, dessen tempel bei den Norwegern wie bei den Sueben

der wald gewesen ist (vgl. N. M. Petersen, Mythol. 323 ff.), dessen

rituelle bcdeutung der Römer mit den worten geschildert hat:

lucos et nemora consecrant, deorumque nominibus appellant se-

cretum illud quod sola reverentia vident. Aber nicht bloss bei

den Semnonen, bei den mit ihnen stammverwanten Nerthus-

dienern, nicht bloss durch den Sprachschatz (melod) ist uns die

Verehrung dieser im waldesdunkel geahnten gottheit für die

Germanen Deutschlands bezeugt, der im jähre 1883 bei Blatz-

heim (reg.-bez.Cöln) gefundene votivaltar bestätigt unsere schluss-

folgerungen. Die inschrift des jetzt im Bonner provincialmuseum

sich befindenden Steines lautet:

DEO REQUALIVAHANO Q. APRIANUS FRUCTUS EX IMPERIO PRO SE ET

SUOS V. S. L. M. (Bonner jahrb. 81, 78. Beitr. IG, 342).

Dens Requaliva-h-anus bedeutet den gott 'der in der finsternis

lebt', wie etwa Theoderichs mutter Heriliva (Dietrich, Aussprache

4'*) 'die im kriege lebt' (vgl. den got. Herigermis QF. 68,68

und die got. heriman), wie Gnndiliva (fllr *Gudeliva QF. 68, 131.

Henning, Runendenkm. 56. 154. 156); die von v. Grienbergcr

Germ. 34,410 und Wrede QF. 68, 60 ff. gegebenen deutungen

kann ich nicht gutheissen. Weitere namenbildungen mit requa-

hat Kögel, Anz. fda. 18, 59 besprochen: sie sind uns in der etymo-

logisch zugehörigen form erpa- ganz geläufig. 1
) Holthausen

hat bereits gauz richtig requalivahanus als epitheton des gottes

'der in der fiusternis als herscher waltet' aufgcfasst, aber im

einzelnen kann ich mich seinen darlegungen nicht anschliessen.

Er hat den Zusammenhang mit 'leben' verworfen, weil nach

seiner meinung -b- sicher durch -b-
}
nicht durch -v- widergegeben

worden wäre (vgl. Heriliva, Gundiliva\ Leovildus CIL. 12, no. 4312).

I.euila Excerpt. Vales. 2, 58 ; malronae Arvagastae (: Arbogast),

Suevi u. a. Beitr. 17,29. 41. Seelmann, Ausspr. d. lat. 239.

•) Wegen der Stammform verweise ich auf Wrede, QF. 08, 77.

85. 131.
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Wackernagel, Kl. sehr. 3,354. Für Holthausen bleibt nur got.

leihran übrig, woraus *liwa, im sinne von 'Hinterlassenschaft'.

Requaliva wäre danach 4
finsterniserbe ' d. h. 'die finsternis als

hinterlassenschaft'. Ein analogon ist aus der alten spräche mir

nicht bekannt. Wird aber — nach Holthausen — ein adjectiv

auf -ko- gebildet, so ergibt sich als attribut 'der die finsternis

als hinterlassenschaft besitzt', dem die finsternis als leben oder

als erbe zugefallen ist. Derjenige, dem eine hinterlassenschaft

zufällt, kann als herr derselben nur in der nachfolge eines

andern gedacht sein, und ein derartiges Verhältnis lässt sich in

unsere religionsgeschichtliche Uberlieferung nicht einordnen.

Ein letzter anstoss trifft das adjectivum auf -ko-. Der richtet

sich auch gegen Much-Schröder (Zs. fda. 35, 375), die einen gott

'dunkelfarbig' vermuten. Schröder zweifelt selbst mit recht an

der Sicherheit der Mitotischen annähme. Dieser zweifei ist

namentlich deswegen begründet, weil got. riqiz wol die dunkel heit

der nacht, nicht aber die einer färbe bezeichnet {liuhap 'licht'

ist der gegensatz [Matth. 6, 23. 10,27], nicht helligkeit). Man kann

wol dunkelfarbig, nicht aber finsternisfarbig sagen, denn finsternis

und eine mehrheit von färben sind vollkommen disparate begriffe,

die sich aufheben. Zeus oder Pluton heissen wol oxotioq,

weil sie in der finsternis leben; eine composition mit x(><»$

kann auch im griechischen nicht gebildet werden: sie ergäbe

ein individuum, dem die Oberfläche des körpers mit finsternis

'bestrichen' sein müsste. Denn lat. liveo, lividus, worauf Much
sich beruft, gehören zu lat. Uno, welches 'begiessen, aufstreichen'

bedeutet (Fick, Wb. 1 *, 123. 538) uud bekanntlich seine germ.

entsprechung in anord. leir, ahd. leimo u. s. w. findet Der fall

ist lehrreich. Schröder hat aus anlass der Muchschen abhandlung

sich Uber got. -ahs, -ags verbreitet und sich dafür entschieden,

dass -livahs 'coloribus se manifestans' heissen müsse (die etymo-

logie, welche Much aufgestellt bat, führt aber vielmehr auf

'mit einem farbstoff bestrichen'). Die adj. auf -ahs seien col-

lectiva, denen der nominalstamm eines concretum mit der Vor-

stellung der mehrheit zu gründe liege. Die Unterscheidung: den

got. adj. auf ~ags liege ein abstractum, denen auf -ahs ein

collectives concretum zu grund, ist nicht aufrecht zu erhalten,

wenn man an got. hunslags, hailags, audags, an got Safrahs

(Zs. fda. 18, 255) oder an das isolierte ahd. abuh = anord. qfugr
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denkt; auch ahd. steinag, leimag (argillosus) wie got. modags,

ahd. muotig = animosus) widerstreiten der regel u. a.

Auf einen namen tenebrarum coloribus se manifestans weiss

ich keinen reim zu machen, denn, wie gesagt, tenebrae und

colores bilden eine contradictio in adjecto. Ich habe ähnliche

flexionsmonstra wie requalivahanus in der Zs. des Vereins für

Volkskunde 2, 38 f. besprochen. Wie man im soldatenlatein zu

Vetera ein adjectivisches Vetera-h-enus
}
zu Aumena ein Aumena-

h-enus, zu Vesunia, Albia adjective wie J
r

esunia-h-enus, Albia-

h-enus gebildet hat (vgl. die uns geläufigeren nebenformen

Veterane-h-us, Vacalline-h-ns wie extraneus, fraxineus u. a.), so

ist aus dem nomen proprium Iiequaliva ein attributives requa-

liva-h-änus entstanden. 1
) Dass -h- nur die Silbentrennung be-

zeichnet, geht schon daraus hervor, dass bei der ausspräche %
die Schreibung c oder ch zu erwarten wäre. Für Requaliva

(d. i. liba) bleibt dann als nomen agentis (wie z. b. Chariovalda

dux Batavorum Tacitus Ann. 2,11, der Suebe Nasua Caesar

Hell. Gall. 1,37, vgl. Beitr. 17,215) die bedeutung in tenebris

vitam degens. Requa- beziehe ich (wie lat. tenebrae) auf das

wähl esd unkel und erinnere an das sacralwort an. Myrkvitfr

= and. Miriquido (wald im erzgebirge, vgl. Niederdeutsches jb.

12, 24). Eine packende Schilderung des unheimlichen waldes-

dunkels, in dem die mächtige gottheit und ein heer von ge-

spenstern gesucht wurde, gibt uns das Beowulfslied v. 87.

161. 1403fr. und Saxo Gramraaticus (p. 292 rT.: altis obfnsum

tenebris).

Zum schluss verweise ich nocli auf ähnliche glaubcns-

vorstellungen bei Hörnern und Griechen, nicht um auf urvcr-

wantschaft zu schliessen, sondern um das bereits gesagte an-

schaulicher zu illustrieren. Unter den culten des arkadischen

berglandes nimmt der des Zeus Lykaios auf dem Lykaion

(wolfsberg) die vornehmste stelle ein (W. Immerwahr, Die culte

und mythen Arkadiens, Leipzig 1891. Eduard Meyer, Forsch,

zur griech. geschiente 1,53 ff.). Das Lykaion mit seinem wald

und der heiligen quelle Hagno war wie der Semnonenwald das

uationalheiligtum und galt für die wiege des Stammes. Der

») Verhält aich zu Magusanus wie Veterahenus zn Veteranehus a.

ähnliche.
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wald war für menschen unzugänglich (todesstrafe stand darauf);

wer eintrat, hatte keinen schatten (so dunkel war er?) und

musste nach jahresfrist sterben. Nach Piaton fielen menschen-

opfer, und wer vom opferfleisch genoss, verwandelte sich in

einen wolf auf die dauer von neun jähren. Auch den Griechen

ist der wolf die epiphanie deB verbannten; der mörder flieht

als wolf, bis Zeus - Lykoreios die Untaten gesühnt sieht (vgl.

auch den xQateQog AvxofoQyoq . . . avÖQocpovoq, den söhn des

Agvaq [wald?] Ilias 6, 130 ff.). Unsern germanischen FJgrgynn-

Fjorgyn entsprechen Zivq dxQctlog -7/(M/ dxQala mit ihren culten

auf waldiger bergeshöhe, auf Parnass, Olymp und vielen andern,

die durch die stammesgeschichte geheiligt sind. So auch bei

den Latinern. Ich meine die Verehrung des Juppiter Latiaris

auf dem mons Albanus mit heiligem wald und heiliger quelle,

wo der latinische bund seine festversammlungen hielt (Rubino,

Beiträge zur Vorgeschichte Italiens 170 ff.). Die vorstandschaft

im bund fiel demjenigen gau zu, in dessen gemarkung die

bundesstätte lag; an festgesetztem tag wurden alljährlich dem
1

latinischen gott' von dem ganzen stamm die opfer dargebracht

in jener frühzeit Latiums, da es tempelbauten noch nicht gab

und der wald noch den tempel des gotteB bildete (Mommsen,

Rom. gesch. 5, 38). Noch in historischer zeit wissen wir von

men8chenopfern, die beim bundesfest gefallen sind. 1
) Wie der

germanische gott, so galt auch Juppiter Latiaris als das ideale

Staatsoberhaupt, als gründer, beschützer und gebieter des

Latinerbundes. Hier suchte man die sacra prineipia der nation,

die primordia gentis, hier die dii periates, und die vornehmsten

trager des cultes waren die männer vom alten, ursprünglichen

stamm, die Aborigines. Wie im wald des Lykaion neben der

männlichen eine weibliche gottheit residierte, so lag auch noch

auf dem Albanerberg der lucus Ferentinae. So gehören auch

die berichte des Tacitus Germ. c. 39. 40 einer und derselben

cultgenossen8chaft an, die das götterpaar (Tirvaz-)flerthus, Fjor-

yynn-Fjorgyn, Requaliva-Hlopawini und wie es sonst noch benannt

gewesen sein mag, verehrt hat. Wenn uns nun aber Herodot

die Xvxdv&Qcoxoi auch für den ältesten slavischen Volksglauben

bezeugt (Hertz, Werwolf 114. Leskien bei Schräder, Sprach-

l
) Vgl. auch 0. Keller, Lateinische Volksetymologie (anhang).

üeltrigo zur getcblobt« der deuUcbeu «prache. XVIII. 13
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vergleichung und Urgeschichte, 2. aufl. Gl 8. E. H. Meyer, Indo-

germ. mythen 2, 596. Möllenhoff, DA. 3, 17), so bin ich geneigt,

das alter desselben wie bei Griechen, Römern und Slaven, so

auch bei den Germanen in die graueste Vergangenheit zu ver-

legen. Dann gewinnt aber auch die entsprechung Fjorgym-

Perkunas, Perkons an gebalt und umfang (Indog. forsch. 1,481.

Delbrück, Verwantschaftsnamen 201. Brückner, Archiv f. slav.

phil. 9, 24 ff.).

HALLE a. S. FRIEDRICH KAUFFMANN.

DER SIEGFRIEDMYTHUS.

Die Sturlaugssaga starfsama FAS. 3, 033 ff. enthalt folgende

episode :

König Sturlaugr hat am julabend das gelübde getan, den

Ursprung des ürarhorn in erfahrung zu bringen, das er s. 630

nach einem gefahrvollen abenteuer in Bjarmaland dem könig

Haraldr gebracht hat. Er erhält von der alten Vefreyja, der

ptlegemutter (fostra) seiner gemahliu Asa, den rat, welchen er

im folgenden ausfuhrt. Sturlaugr fordert nämlich den Frosti,

mit welchem er s. 615 blutsbrüderschaft geschlossen hat, auf,

für ihn um die Mjgll, die tochter des könig Snser in Finn-

marken, zu werben. Er gibt ihm einen runstab (kef/i) mit,

welchen Frosti der Mjoll in den schooss werfen soll. Frosti

kommt zu könig Snser und nennt sich Gestr. In der nähe der

königlichen halle befindet sich ein gemach, von hohen ball-

wänden (skibgarüar) umgeben, die so hoch sind, dass nur ein

vogel im fluge hinüber kommen kann. Darin haust die königs-

tochter Mjoll. Frosti hält sich immer in der nähe der skiü-

gartSar auf, um die königstochter zu sehen, aber den ganzen

winter über gelingt ihm das nicht. Da findet er eines tage»

die skitigartiar und das gemach der königstochter offen, er tritt

ein und sieht eine frau auf einem stuhle sitzen, die mit einem

goldkamme ihr haar, schön wie seide, kämmt. Niemals glaubt
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er ein schöneres weib gesehen zu haben. Da wirft er ihr den

runstab, welchen er vom könig erhalten hat, in den schooss;

sie liest und lächelt dem Frosti freundlich zu. Frosti oder

Gestr, wie er sich nennt, kann nicht schlafen noch essen vor

sorge um den zweck seiner reise. In der nacht wirft ihm die

königstochter einen goldring zu, er geht hinaus und trifft dort

MjoU. Sie fragt ihn, ob das wahr sei, was auf dem runstab

stehe, er bejaht es und sie erklärt sich bereit, die geliebte

(friüla) des königs zu werden, den sie mehr schätze als alle

übrigen männer. Mjoll entflieht mit Frosti vom hof ihres vaters

mit zauberhafter Schnelligkeit, denn sie hat einen zaubergürtel,

an welchen sich FroBti anhält, um schneller vorwärts zu kommen.

Als sie in Schweden sind, und Frosti dem Sturlaugr mitteilt,

dass er MjoU mitgebracht habe, sagt Sturlaugr befriedigt: jetzt

ist der fuchs aus seiner höhle gegangen; du sollst sie nun bei-

raten und meine besten kleider anziehen, dann wird sie glauben,

dass ich es sei, denn wir sehen uns beide sehr ähnlich. Dann

verlangt Sturlaugr von Frosti, dass er die MjoU, wenn er mit

ihr im bett liege, fragen solle, wie das ürarhorn entstanden

sei, denn sie allein wisse das. Er selbst, Sturlaugr, werde un-

gesehen ihr gespräch belauschen. Frosti tut, wie ihm befohlen

wurde. Die braut ist sehr glücklich, sie schläft in der nacht

mit Frosti, welchen sie für den Sturlaugr hält und mit Stur-

laugr minn anspricht. Frosti fragt sie nach dem Ursprung des

ürarhorn, denn er habe gelobt, denselben in erfahrung zu

bringen. Sie gibt ihm den gewünschten bescheid und Sturlaugr

hört ihr gespräch. Als Mjoll ihre erzählung geendet hat, geht

Sturlaugr weg und lässt das gemach, in welchem Mjoll und

Frosti liegen, in brand stecken. So kommen sie beide ums

leben. Sturlaugr hat das auf den rat der Vefreyja getan, denn

MjoU war sehr zauberkundig und hätte dem Sturlaugr und

der Vefreyja geschadet, wenn sie das vorausgesehen hätte.

Die Sturlaugssaga erzählt also von einem mädchen, das

hinter hohen mauern wohnt, Uber welche nur ein vogel gelangen

kann. Ein könig wirbt durch einen abgesanten um das mädchen,

aber er täuscht es und liefert es dem boten aus, der ihm sehr

ähnlich sieht und dem er ausserdem seine kleider zu diesem

zwecke gibt; das mädchen schläft mit dem boteu in der mei-

nung, dass er der könig sei.

13*
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Setzt man für Mjoll, Sturlaugr, Frosti die namen Brynbildr,

Gunnarr, Sigurftr ein, so erhält man die Siegfriedsage mit

allen hauptzügen, mit dem Vafrlogi, dem gestaltcntauscb, dem

beilager, so dass eigentlich nur der schluss verschieden ist

Wenn das mädchen von hohen skitigarftar umgeben ist, so ist

daran zu erinnern, dass auch in der Volsungasaga Brynhildr

auf einem hohen türm haust. Ein zufall ist hier völlig aus-

geschlossen, denn unmöglich können so eigenartige motive an

zwei puokten unabhängig neben einander erscheinen, und neben

diesen Ubereinstimmungen kann die tatsächlich vorhandene

Verschiedenheit, dass in der Siegiriedsage SigurÖr, in der Stur-

laugssaga aber Sturlaugr, welcher dem könig Gunnarr ent-

spricht, das mädchen ausliefert, gar nicht in betraeht kommen.

Fraglich ist nur, wie man sich das Verhältnis der beiden

Fassungen zu denken hat.

Die Sturlaugssaga macht gewiss nicht den eindruck eines

hohen alters. Fremder einfluss ist ganz deutlich in den namen
Aldeigjuborg (Ladoga) s. 640 und Heinrekr, wie der sobn des

Sturlaugr s. 647 heisst. Auch die Vorstellung vom ürarborn

kann nicht skandinavisch sein, da der ur in Skandinavien im

mittelalter nicht mehr vorkam. Sie muss aus Deutschland oder

Russland stammen, wahrscheinlich aus letzterem, denn das tier

wird in Bjarmaland an der Vi na von könig Haraldr erlegt, s.

637, und auch der tempel, in welchem das horn aufbewahrt

wird, ist in Bjarmaland, s. 626 ff.

Man denkt zunächst an die möglichkeit, dass die episode

der Sturlaugssaga die Siegfriedsage voraussetzt. Aber dann

müsste eine mythologische rückbildung stattgefunden haben, es

müs8ten die namen der Siegfriedsage durch die mythischen,

Mjoll, Snaer, Frosti, ersetzt worden sein. Dabei fällt aber sofort

auch auf, dass in den offenbar verwanten Fjolsvinnsmäl der

mann, welcher zu MengloÖ dringt, also dem Frosti entspricht,

sich Vindkaldr nennt, und angibt, der söhn eines Värkaldr zu

sein. Es stehen ferner den früher erwähnten fremden zügen

der saga auch echt mythische gegenüber. So heisst es s. 631,

dass zur zeit des Sturlaugr in Schweden Ingifreyr könig war,

und vor allem ist die Vefreyja mythisch.

Sie ist die pflegemutter der Asa, der gemahlin des Stur-

laugr. S. 594 wird sie als ein altes weiblein geschildert, mit
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vor alter roten äugen, das flachs spinnend in einem gemache

sitzt, von welchem sie jeden ankönimling sehen kann. Wer
denkt hier nicht an die alte spinnerin im märchen vom dorn-

röschen? Ja selbst der kleine zug, dass die alte darüber erbost

ist, dass man sie nicht eingeladen hat, findet sich bei Vefreyja, •

allerdings in einem ganz andern zusammenhange. S. 605 be-

klagt sich Vefreyja dem Sturlaugr gegenüber, dass sie nicht

zur hochzeit ihrer pflegetochter Asa geladen wurde. Der föstri

der Vefreyja ist SvipuÖr, d. i. offenbar ÖÖinn, der ja sonst als

Svipall oder Svipdagr blindi erscheint, s. o. s. 93. Wenn im

märchen die alte spinnerin das mädchen mit der Spindel, in

der Siegfriedsage aber ÖÖinn die Sigrdrffa mit dem schlafdorn

stirbt, so ergibt sich leicht die sage, wie sie in der Sturlaugs-

saga vorliegt, wo Vefreyja und SvipuÖr neben einander er-

scheinen, als die vom märchen wie von der Siegfriedsage voraus-

gesetzte, natürlich nicht unmittelbare quelle. Von dem schlaf

des mädchens weiss allerdings die Sturlaugssaga nichts. Ve-

freyja und SvipuÖr sind der Mjgll nur feindlich gesinnt, aber

es muss jetzt dieses motiv auch für die ursprüngliche fassung

der geschiente von Sturlaugr und Mjoll angenommen werden,

wie der nachstehende Stammbaum lehrt:

Wenn Sturlaugr, der mit der VeTreyja befreundet ist, der

die pflegetochter der Vefreyja zur gemahlin hat und ein Zeit-

genosse des Ingifreyr ist, durch einen boten um die von hohen

skiögaröar umgebene Mjoll wirbt, so erinnert das an den mythus

von Freyr, GerÖr und Skirnir. Sn. E. 1, 120 wohnt GerÖr in

einem mikit hüs, Freyr kann vor liebessehnsucht nicht schlafen

und trinken. FAS. 3, 635 heisst es von Frosti, nachdem er Mjoll

getroffen hat: hverki mdtli njöta svefns ne matar fyrir dhyggju

peirri, er hann haftii d ferti sinnt. Mau beachte ferner die be-

schreibung der Mjoll 3, 634 : hann (Frosti) gengr hin, ok ser at

par sitr kona d stöli ok kembir ser meÜ gidlkambi, hdrit Id d

dynunni hjd henni, fagurt sem silki. Hann ser nü yfirlit hennar,

ok pöliist hann eigi hafa setS fegri konu en pessa.

Sturlaugssaga
Vefreyja, SvipuÖr (schlaf)

märchen
subiiniuie alte, schlaf

Siegfriedsage
ÖÖinn, schlaf
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Aber Mjoll (schnee), die tochter deB Finnenkönigs Snjcr

(schnee), die von Sturlaugr verschmäht wird, erinnert auch an

SkaÖi, die in der Ynglingasaga als Drlfa (Schneesturm), Skjälf

(beben vor kälte) mit ihrem vater Snjar (schnee) oder Frosti

(frost) erscheint und welche von NjorÖr verlassen wird.

Sn. E. 1,214 ff. kommt SkaÖi in heim und brünne nach

AsgarÖr, um busse für die ermordung ihres vaters I>jazi von

den äsen zu fordern. Sie verlangt, dass sie sich einen mann
aus den göttern wählen dürfe, und das gewähren ihr die asen,

nur mu8s sie die wähl at fotum, nach den fassen, treffen und

sonst nichts von den göttern sehen. Sie wählt den NjorÖr mit

den worten fall raun Ijoit d Baldri, glaubt also den Baldr zu

wählen. SkaÖi macht aber noch eine zweite bedingung, nämlich

dass die götter sie zum lachen bringen sollen; sie glaubt, es

werde ihnen das nicht gelingen, aber Loki bringt es zu stände

durch seinen unflätigen scherz. Wenn die götter die SkaÖi

nur die füsse sehen lassen und SkaÖi hierauf den NjorÖr wählt,

aber den Baldr wählen will, so kann das offenbar nur den

sinn haben, dass die götter die SkaÖi täuschen wollen: sie

wollen nicht, dass sie den besten von ihnen, den ßaldr, nimmt,

was offenbar geschehen wäre, wenn sie sich ihr ganz gezeigt

hätten, und diese list gelingt. Dass SkaÖi als entschädigung

für die ermordung ihres vaters verlangt, dass sie sich einen

mann aus den asen wählen dürfe, ist ganz verständlich, aber

sinnlos ist ihre zweite forderuug, dass sie zum lachen gebracht

werden soll. Man hat den eindruck, es nur noch mit den
trümmern von einem mythus zu tun zu haben. Aber es fällt

auf, dass hier zwei züge erscheinen, welche sich auch in der

geschiente von Sturlaugr und Mjoll finden, denn man hat schon

längst mit der SkaÖi, welche Loki zum lachen bringt, die

schlafende valkyre verglichen, welche SigurÖr erweckt, und
wenn SkaÖi getäuscht wird und den NjorÖr erhält, während
sie den Baldr will, so erinnert das an die Mjoll, welche Frosti

für den Sturlaugr hält.

Nimmt man nun als ursprüngliche gestalt des SkaÖimythus
an, dass NjorÖr um die SkaÖi (Mjoll), welche in zauberhaftem

schlafe liegt, durch seinen boten, Frosti, der sie erweckt, wirbt,

dass er sie dann verlässt und dem Frosti, der ihm sehr ähnlich

sieht, ausliefert, also im wesentlichen die geschichte von Mjoll
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und Sturlaugr oder die Siegfriedsage, so kommt mit einem

male ein Zusammenhang in die erzählung der Sn. E. Denn

dann brauchte man nur die änderung vorzunehmen, dass SkaÖi

sich ihren mann selbst wählt, so konnte sie nicht mehr schlafen:

das motiv vom zauberhaften schlaf musste entweder gestrichen

oder geändert werden: man wählte das letztere und setzte da-

für das bekannte novellenmotiv vom mädchen, welches nicht

lachen kann (vgl. die Cunneware), ein, welches man, so gut es

gieng, in einen Zusammenhang zu bringen suchte. Es wurde

ferner das motiv von der täuschung der SkaÖi und der Ver-

wechslung vorgerückt und in die zeit der gattenwahl verlegt;

da nun SkaÖi den NjorÖr heiratet, so musste sie den NjorÖr

wählen; derjenige, welchen sie wählen will, musste dann ein

besserer als der NjorÖr, der Baldr, sein. Ich finde hierin keine

geringe bestätiguug für die richtigkeit meiner combination,

dass sich jetzt die mythentrümmer, welche uns Snorri überliefert

hat, zu einem ganzen zusammenfügen. Nach Ynglingasaga c. 9

heiratete SkaÖi später den OÖinn, welchem sie den Finnen

Sa^mingr gebar. Die Mjoll heiratet den Frosti; ein söhn der

beiden wird allerdings nicht genannt, aber SkaÖi und Frosti

sind gewiss ein passendes elterupaar für den Lappen Saemingr.

Ls wird also in der fassung des SkaÖimythus, welche Snorri

kanute, nur das motiv von der Verwechslung vorgerückt worden

sein, die zweite heirat aber ihren alten platz behalten haben.

Die echtheit des mytbus von Sturlaugr und Mjoll darf also

jetzt für erwiesen gelten. Sturlaugr ist NjorÖr oder Freyr und

Mjoll ist die SkaÖi. Das Verhältnis zum Siegfriedmythus kann

nur so gedacht werden, dass beide auf eine gemeinschaftliche

quelle zurückgehen. Es ist das dieselbe, welche wir oben für

die erzählung Snorris angenommen haben. In ihr fand sich

der zug, dass NjorÖr die SkaÖi heiratet und verlässt, worauf

erst die auslieferung an Frosti folgte, denn derselbe erscheint

sowol im SkaÖimythus, als auch in der Siegfriedsage. Es ist

ferner deutlich, dass die Siegfriedsage insofern nicht das ur-

sprüngliche bewahrt hat, als hier Siegfried, der böte, die val-

kyre verlässt, also dem NjorÖr entspricht, während der könig

den Frosti vertritt. Die abweichung erklärt sich leicht aus der

Verbindung des Siegfriedmythus mit der historischen Hurgunden-

sage, denn wenn könig Gunnarr an die stelle des Frosti trat,
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konnte er unmöglich in der untergeordneten Stellung eines

boten belassen werden.

Der iny t Ii us von Frcyr und GeiÖr bat das alte Verhältnis

vom gott zu seinem diener bewahrt, aber die sage hat hier

einen guten ausgang ohne conflict erhalten. Man hat ferner

auch das paar Mjoll und Sturlaugr mit dem paare Ve'freyja

(MengloÖ) und SvipuÖr (Svipdagr) vertauscht, den boten Frosti

zunächst als Vindkaldr beibehalten, später den namen Vind-

kaldr zu einem pseudonym des Svipdagr gemächt, und der

sage denselben glücklichen ausgang wie im GerÖrmytbus ge-

geben, und auch das märchen vom Dornröschen geht auf die-

selbe quelle zurück, wie die Siegfriedsage, und ist nicht erst

aus derselben abgeleitet, da hier die VeiYeyJa das mädchen in

schlaf versenkt, in der Siegfriedsage aber OÖinn. Wir werden

jetzt auch zu einer andern auffassung des namens Sigrdrifa

geführt. Es ist der zweite compositionsbestandteil -drifa zu

betonen, denn Sigrdrifa ist mit der Drifa (Skafti) der Ynglinga-

saga identisch, und der name Sigrdrifa verhält sich zu Drifa,

wie sich etwa Herebeald zu Baldr verhält, s. o. s. 85.

Von der Drifa erzählt Ynglingasaga c. 16, dass sie den

Vanlandi, der sie verlasseu hat, aus räche für seine untreue

durch die seiükona Huldr töten lässt. Aehnlich ist die crzählung

Ynglingasaga c. 22 von der Skjälf, und auch Gfsl und Ondurr

rächen ihre mutter an Visburr c. 17. Man darf wol jetzt damit

die räche der Brünhild vergleichen, so dass die ganze Siegfried-

sago ihre erklärung in dem SkaÖimythus gefunden hat. In

der geschichte von Sturlaugr und Mjgll hat der schluss eine

andere Wendung bekommen nach art der hexen- und trollkonur-

geschichten. Die Mjoll wird mit Frosti verbrannt, aber die

/ro/M'o/ia-natur und gefährlichkeit der Mjoll wird hervorgehoben.

Ich nehme an, dass es eine fassung des SkaÖimythus gegeben

habe, wo Drifa oder Mjoll ihren zweiten gemahl Frosti gegeu

NjorÖr aufgereizt und so dessen Untergang herbeigeführt hat.

Das steht nicht zu weit ab von Ynglingasaga e. 17, wo Gisl

(skistock) und Ondurr (sehneeschuh) gegen ihren vater Visburr

auftreten, und auch von einer zweiten heirat des Visburr wird

hier berichtet.

Ich habe oben in meinem aufsatz 'Zur Ynglingasaga' e.

7S ff. zu zeigen versucht, dass der sehatzmythus der Nibelungen-
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sage identisch ist mit dem Djazimythus. Die brüder Schilbunc

und Nibelunc oder die HreiÖniarssöhne sind Pjazi, IÖi, Gangr,

die söhne des AuÖvaldi. Somit hat nicht nur die Siegfriedsage,

sondern die ganze Nibelungensage bis Siegfrieds tod ihre ent-

sprechung in der geschichte des geschlechts der SkaÖi. Man
mag; noch hinzu halten die geschichte von Handvanus (And-

vari), der bei Saxo dem Hadingus (NjorÖr) seinen schätz aus-

liefern in
i iss, s. o. 8. 80, und die drachenkämpfe, welche Saxo

bei Frotho I. s. 61 ff. und bei Fridlevus 271 erzählt, welche beide

Freyr sind. Es muss hier ferner daran erionert werden, dass

im eingang der Volsungasaga bei Sigi, dem abnherrn des Vol-

sungengeschlechts, der SkaÖimythus erscheint. Sigi, der söhn

des OÖinn, welcher den BreÖi, den diener des SkaÖi, tötet und

dafür verbannt wird, ist aller Wahrscheinlichkeit nach NjorÖr,

vgl. oben s. 79.

Wir sind in dieser Untersuchung so weit gelangt, als wir

es nur wünschen können, nämlich bis zu einem naturmythns

mit ganz durchsichtigen namen. Wenn NjorÖr die SkaÖi hei-

ratet, sie verlässt und dem Frosti ausliefert, der für sie ein

passenderer mann ist als NjorÖr, so ist der gegensatz von

sommerlicher und winterlicher natur ganz deutlich. Bei den

einzelheiten wird man freilich nur raten können. Es vergleicht

sich auch die vorübergehende ehe des NjorÖr mit der Finnin

SkaÖi der vorübergehenden ehe der Frigg mit dem Finnen Ullr:

wir haben es hier offenbar mit parallelmythen zu tun.

Es ist aus dem vorhergehenden klar geworden, dass Sigr-

(Irifa und Brynhildr eine und dieselbe mythische gestalt, die

SkaÖi, sind. Man wird also jetzt nicht mehr an Heinzeis aus-

fahrungen WSB. 1885, s. 695 ff. festhalten können, wonach die

valkyren Sigrdrffa und Brynhildr ursprünglich als verschiedene

wesen aufgefasst wurden. Heinzel hat gewiss mit recht darauf

aufmerksam gemacht, dass es nach der Vorstellung des dichters

der Grfpisspi zwei valkyren, Sigrdrffa und Brynhildr, gab.

Aber wenn Heinzel meint, es sei wol verständlich, dass, sobald

die sage zu biographischer behandlung vorschritt, sich eine

ästhetische veranlassung ergab, aus den zwei valkyren eine zu

machen, der umgekehrte weg aber sei unverständlich, so ist da-

gegen einzuwenden, dass sich die spätere doppelheit ganz wol

erklärt aus dem streben nach häufung der motive, welches in
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der sagaliteratur 80 oft dazu geführt hat, dass eine holmgang-

geschielite oder eine gefährliche Werbung mit nahezu den gleichen

motiven der andern folgt.

Dagegen gewinnt die zweite hypothese Heinzelp, dass die

Verbindung der historischen Burgundensage mit dem Siegfried-

mythus im norden vor sich gegangen ist, jetzt sehr an Wahr-

scheinlichkeit. Da in Deutschland ein weiblicher Njorfcr bezeugt

ist, so ist die möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass es auch

einen deutschen Skaomiythus gegeben habe. Aber auch dann

könnte derselbe nur für den norden Deutschlands in anspruch

genommen werden. Wie uns der SkaÖimythus vorliegt, setzt

er notwendig skandinavische Verhältnisse voraus, den gegensatz

von Finnen und Germanen, und vor allem hochland. Die hohen

mauern, hinter welchen Mjoll (schnee) wohnt, sind doch wol

die hohen berge. Dafür dass der Nibelungenmythus aus Skan-

dinavien nach Deutschland gekommen ist, sprechen auch ziemlich

bestimmt die von Heinzel a. a. o. 712 hervorgehobenen tatsachen,

die localisierung der Brünhild auf Island, der Nibelungen in

oder bei Norwegen. Dagegen können züge wie der, dass Si-

gurÖr bei der schwertprobe das schwert in den Rhein hält,

oder dass er im suftroßni genannt wird, die deutsche heimat

des Nibelungenmythus nicht beweisen, denn notwendig musste

nach der Verbindung mit der Burgundensage auch der mythus

am Rhein localisiert werden. Wir werden uns also wol dazu

verstehen müssen, die heimat der Brünhild und unseres Dorn-

röschens nicht in Deutschland, sondern in Skandinavien zu

suchen.

WIEN. FEKD. DETTER.

HARR.

Ich habe in meinem aufsatz 'Zur Ynglingasaga' einige

sprachliche mythenerklärungen versucht, d. h. angenommen,

dass ein mythus erfunden werden konnte zur erklärung eines

poetischen ausdrucke, dessen ursprüngliche bedeutung nicht mehr

verstanden wurde. Man wird wol zugeben müssen, dass mit

solchen möglichkeiten bei der nord. poesie, die so sehr mit
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poetischen ausdrücken und Umschreibungen operiert, zu rech-

nen ist.

Ich lasse hier noch eine neue erklärung von Harr, dem
beinamen OBins, folgen:

Die regelrechte nord. entsprecbung von got. haihs povo-

y&alfiae Marc. 9, 47 müsste harr lauten, so wie dem got. faihs

an. färr entspricht. Der beiname OÖins könnte also ursprünglich

'der einäugige' bedeutet haben, so wie bei Saxo Othinus als

der altero oculo orbus erscheint, s. o. s. 74, vgl. auch den Svip-

dagr blindi, oben s. 93, den Gestiblindus, Gestr hinn blindi,

oben s. 86. Die bedeutung 'der hohe' hätte das wort erst

später erhalten.

WIEN. FERD. DETTER.

THEOTISCÜS. DEUTSCH.

Jacob Grimm hat in der Grammatik 1 3
, 13 ff. die geschiente

dieses Wortes skizziert; neue daten weiss ich keine anzugeben.

Demnach kommt es als bezeichnung der spräche zuerst 788 in

den Lorscher annalen vor (Mon. Germ. 1, 172) •)> i° e »ner

lateinischen aufzeichnung fränkischen Ursprungs, von da an

als lateinisches wort in einer reihe von quellen besonders wider

fränkischen Ursprungs. In deutschem context erscheint es erst

viel später. Otfrid hat es als deutsches wort nicht (s. u.); die

von Graff, Sprachschatz 5, 130 gegebene stelle Germania thiu-

discaliudi in den Strassburger altsächsischen Isidorglossen würde

e« weiter hinauf rücken, denn Graff setzt die hs. ins 8., 9. jh.;

aber ich habe auch mit Ed. Sievers' freundlicher hilfe Uber das

wirkliche alter der verbrannten hs. nichts finden können. Im

') Die einzelnen abschnitte dieser annalen sind in der tat mit den
creignissen ziemlich gleichzeitig, was Grimm bezweifelte. Die von ihm

vorangestellte stelle von 813 ist also nicht die älteste. Den beweis, den
man aus dem Daniel-scholion zu Aen. 7, 741: caleiae lingua Theotisca haslae

dicuntur, für ein höheres alter des Wortes entnehmen könnte, hat Franz

Cramer, Archiv für lat. lexikogr. 5, 141 f., glücklich entkräftet. Für einen

westgotischen Ursprung des scholions, wie ihn H. Georgii, Die antike

Aeoewkritik 21, annimmt, scheint mir gar nichts zu sprechen.
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übrigen ist das wort als deutsches vor dem 10. jh. nicht nach-

zuweisen (Grimm a. a. o. 15).

Grimm hat aus diesem eigentümlichen verhalten, dass ein

wort deutscher etymologie ein jahrhundert lang nur in latei-

nischen quellen erscheint, keinen weiteren schluss gezogen. Er

war dem richtigen nahe; aber wie öfters liess die scheu, fremden

einfluss anzunehmen, das streben, alles als echte und alte

volkstradition zu erweisen, ihn nicht ganz dazu gelangen. Er

sagt a.a.O. 14: 'wer nun aus diesen stellen folgern wollte,

erst im neunten jh., seit Carl der grosse die deutschen Stämme

stärker vereinte, sei die allgemeine benennung entsprungen,

würde fehlen'. Und doch ist das die einzige mögliche ansieht

Es begreift sich ohne weiteren beweis: wenn ein gemeinsames

wort für die sprachen aller continentalen Westgermanen erst

von der zeit an nachzuweisen ist, wo diese Völker zum ersten

male in einem reiche vereinigt waren — und das war seit der

Unterwerfung der Sachsen der fall — , so ist es mindestens für

den begriff, den es bezeichnet, auch erst von da an gebraucht

worden. Es war vorher kein bedürfnis einer solchen gemein-

bezeichnung vorhanden. Alcuin hat einmal 786 das schon von

den alten im weiteren sinn = germanisch gebrauchte teutonicus

für die spräche seiner angelsächsischen landsleute gebraucht

(Jaffe, Bibl. rer. germ. 6, 160 f.); dieses ist aber erst im 10. jb.

allgemeiner geworden (s. Dümmler, Otto d. gr. 562 ff.); und

dass man ein feststehendes wort für deutsche spräche früher

in der tat nicht hatte, geht aus den stellen des 6.— S. jh. her-

vor, welche Grimm a.a.O. 12 f. citiert hat, wo ausweichende

ausdrücke wie eorum lingua, sermo barbaricus, littgua propria,

vulgo u. ä. gebraucht sind oder aber der name des einzelnen

volksstammes.

Aber auch um 870 kann das wort als deutsches wort noch

nicht geläufig gewesen sein; das beweist Otfrid zur genüge,

der (s. Kelle 1, 13 ff.) in seinem lateinischen text sieben mal

theotiscus von der spräche gebraucht, im deutschen nie, dagegen

an acht stellen des letztern frenkisg setzt. Er müsste das

wort gebraucht haben, wenn er es gekannt hätte.

Ich schliesse daraus, dass das wort, obwol eine deutsche

sprachbildung, seinen Ursprung doch nicht im volkstümlichen

gebrauch, sondern nur in gelehrten kreisen haben kann. Es
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iet, aus dem bedtirfnis einer generellen bezeichnung heraus, in

denjenigen kreisen aufgekommen, welche das dringendste be-

dürfnis einer solchen empfinden mussten : in den offiziellen und

literarischen hofkreisen; und es ist wol kaum ein zufall, dass

es zuerst in den offiziösen Lorscher annalen, dann in synodal-

beschlüssen, bei historikern u. s. w. vorkommt Die möglichkeit

ist sogar nicht zu leugnen, dass das wort künstlich gebildet

ist. Denn als gemeingermanisch ist es nicht zu erweisen.

Wulfilas piudiskö für i&vixmg ist gewiss von ihm selbst ge-

bildet, weil er an der stelle (Gal. 2, 14) nicht ohne eine adverbial-

bildung auskam; hätte er das adjectiv im gotischen vorrätig

gefunden, so hätte er nicht oi k&vtxot zweimal (Mt. 5, 46. 6, 7)

mit pai piudb Ubersetzt. Ags. peodisc ist Substantiv, die skan-

dinavischen bezeichnungen sind aus dem deutschen entlehnt,

und githiuti bei Otfried, githiudo im Heliand gehören nicht

hierher. Ich will es jedoch nur als möglichkeit hinstellen, dass

die Wortbildung theotiscus als solche gelehrten Ursprungs sei:

die Verwendung für germanicus ist sicher dieses Ursprungs.

Wenn aber ein wort, das ein jahrhundert lang im officiellen

gebrauch war, dann in die Volkssprache übergegangen ist, so

darf das nicht wunder nehmen.

TÜBINGEN, 12. mai 1893. HERMANN FISCHER.

ZUM REINHAUT FUCHS.

Dass der dichter des Reinhart Fuchs in dem olbenten-

abenteuer eine anspieluug auf Zeitereignisse gemacht hat, ist

allgemein anerkannt, und man hat sich eifrig bemüht, in die

beziehungen dieser erzäblung licht zu bringen. Allein bisher

sind die bestrebungcn nicht von erfolg begleitet gewesen: über

Vermutungen allgemeiner art sind, von älteren autoren abge-

sehen, weder Reissenberger (Reinb. Fuchs s. 16 f.) noch Martin

(Observations sur le roman de Renart s. 108 f.) hinausgekommen.

Doch haben sie die grundlinieu des Verständnisses richtig ge-

zogen: es ist sehr einleuchtend, wenn Martin annimmt, dass es

sich bei der ausgesprochen kaiserlichen gesinnung der reichs-

abtei Erstein um den versuch einer Vergewaltigung seitens der

päpstlichen partei handele. Ueber die dabei in betracht

kommenden factoren sollen die nachfolgenden zeilen eine ver-
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mutung aufstellen, deren hauptwert darin besteht, die local-

geschichte zu weitereu forschungen in dieser riebtung anzu-

regen. Vielleicht bringt doch noch einmal ein zufall helleres

licht in das halbdunkel.

Die repräsentantin der ultramontanen richtung in dem ge-

dachten abenteuer ist die olbente. Sie wird als von Tuschelän,

von Toskana stammend eingeführt (Tuschalän 1438, Tuschelän

1995). Doch wird man auf diese herkunft kein zu grosses

gewicht legen dürfen, da das kameel, worauf Voretzsch (Zs. f.

roman. phil. 16,4 anm. 1) hinweist, auch im französischen Kenard

als aus der Lombardei kommend bezeichnet wird. Die eiu-

flthrung aber grade des kameels als träger der Vergewaltigung

von Erstem scheint eine locale beziehung zu haben.

Die unweit Erstein im kreise Molsheim, zwei kilometer

von St. Nabor liegende abtei Niedermünster (Monasterium in-

ferius), deren gründung auf Hohenburg zurückgehen soll, führte

ein kameel im wappen. An diese tatsache ranken sich aller-

hand legenden und sagen, die Grandidier (Oeuvres hist. 6 [1867],

129 fl.i erzählt, und die nach ihm und andern quellen Kraus

(Kunst und altertum in Elsass- Lothringen 1, 203 f.) so wider-

gibt: 'die abtei Niedermünster besass ausser verschiedenen

höchst bedenklichen reliquien (vgl. Grandidier, Hist. de l'eglise

de Strassbourg 1 , 362 anm. r) eine kostbar gefasste kreuz-

partikel, welche die legende durch einen grafen Hugo aus dem

heiligen lande bringen lasst. Herr Hugo habe sich nicht getraut

einen so grossen schätz selbst zu behalten, habe ihn daher

einem kameel aufgeladen, das ihn, ohne ftthrer, durch ganze

provinzen hindurch bis hierher getragen, wo das tier vor der

abtei Niedermünster einlass begehrte. Dies soll sich in den

tagen Karls des grossen zugetragen haben. Tatsache scheint

zu sein, dass ein graf Hugo den damen von Niedermünster

ein kameel schenkte; das erscheinen eines solchen ticres in

Colmar 1289, wohin Rudolf von Habsburg eins mitbrachte,

wurde für merkwürdig genug gehalten, um in den Colmarer

annalen verzeichnet zu werden; kein wunder, dass sich in

Niedermünster ein ganzer Sagenkreis um ein ähuliches factum

ansetzte. Die äbtissinnen von Niedermünster führten ein kameel

in ihrem wappen uud in ihrem Siegel; bei St. Nabor sah noch

Grandidier (a. a. o. 363) eineu bogen aus hausteinen, der dem
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andeuken an das merkwürdige tier gewidmet war. Grandidier

hält den herrn desselben für den 837 verstorbenen grafen Hugo,

nach Theganus einen nachkommen des herzogs Edith.'

Sollte nicht hier der dichter des Rein hart Fuchs eine an-

knüpfung gefunden haben, sollte nicht eine anspielung auf ein

Zeitereignis vorliegen, auf irgendwelche rivalitäten zwischen

Niedermünster und Erst ein ? Der dichter zeigt sich auch sonst

grade in diesem teile des Elsass gut zu haus, wie die erwäh-

nung Walthers von der Horburg (Horburg bei Colmar) bezeugt

(Reissenberger a. a. o. s. 16. Martin, Obs. s. 107). Ein bestimmtes

cinzelereignis lässt sich in unserem falle nicht ausfindig machen.

Wol aber kann man vermuten, dass dieser anzunehmende ver-

gewaltigungsversuch Ersteins seitens Niedermünsters an den

gegensatz zwischen dem kaiserlich gesinnten Erstein und dem
wahrscheinlich clerikalen Niedermtinster anknüpfte. Denn in

jener zeit war fast das ganze Elsass ultramontan (Scheffer-

Boicbhorst in der Zs. f. gesch. d. Oberrheins no. 4 [1881], 289).

Von Hohenburg, das NiedermUnster nahe stand, wissen wir, dass

es ein confraternität8verhältnis zu Zwiefalten, dem tochterkloster

Hirsaus hatte^also auch wol mit dessen tendenzen übereinstimmte.

Möglicherweise handelte es sich aber auch bei unsrer episode um
eine reformierung der gesunkenen und ausser zucht geratenen ab-

tei Erst ein von seiten Niedermünsters, dem jedoch mit auflehnung

erfolgreich begegnet wurde. Denn auch aus andern gründen ist

man dazu gekommen (Scheffer-Boichhorst a. a. o. s. 289 f.), ein ver-

geben der früheren blute des klosters anzunehmen. Was hier das

richtige ist, kann wol nur der zufall ans licht bringen, aber soviel

ist höchst wahrscheinlich, dass der dichter die olbente mit dem
Wappentier von Niedermünster in beziehung setzte. Diese art der

anspielung auf Zeitereignisse entspricht der sonstigen technik des

dichteis und illustriert sie recht hübsch an einem neuen beispiel.

') Vgl. Grandidier, Oeuvres bist. 2 (1865), 292 anm. 1: Necrolog.

Zwifaltense (Hess, Scr. rerum Guelficarum pag. 246) : xi. kal. seplembris

Rilint Abbatissa de Homburg. — Die bezeichnung des münches v. 970

als beriinc (bärtling, conversus barbatus) deutet wol auf ein nach der

Birschauer regel reformiertes kloster, und die satire gegen diese münche
(v. 1007 ff.) wie auch gegen die Cistercienser (v. 702 ff.) zeigt deutlich den

Standpunkt des dichters in bezog auf die münchsorden.

HALLE a. S., aprii 1893. JOHN MEIER.
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ZUR LOKASENNA.

Der schwierigen stelle Lokas. 3, 4 ff*, ioll ok dfo fori ek asa

sonom ok blend ek peim svä meini miop bat neuestens Bj. M.

Olsen im Arkiv f. nord. fil 9, 227 dnreh den Vorschlag aufzu-

helfen gesucht, spioll (d. h. spjqll) für das überlieferte ioll

(davor ist unterpunktiertes hrop ausradiert) einzusetzen. Diese

dem sinne nach wol ansprechende Vermutung erregt aber doeb

bedenken, weil sie die alliteration stört. Vermutlich braucht

nichts weiter zu geschehen, als dass man das fehlerhaft von

dem ursprünglich (nach v. 4) geschriebenen hropi stehen ge-

bliebene (d. h. nicht unterpunktierte und deshalb auch nicht

mit ausradierte) i streicht. Das dann bleibende oll ist zwar

sonst im nordischen nicht belegt, wol aber im ags., s. Bosworth-

Toller 8. 744 und Napier, Arch. f. d. stud. der neueren sprachen

84,327. Die bedeutung 'spott, höhn' steht für dieses wort un-

zweifelhaft fest: weniger durch die glosse on ol nequiequara,

frustra, inaniter Zs. fda. 9,453, als durch die Übrigen belege: on

oll and on edwit Ms. Bodl. 340, fol. 148 b
, se deofol eweep mid

olle ticet he wolde oet Ödm tveorce gecuman Aelfr. Horn. ed. Thorpe

1, 166, 15, he dxode pd mid olle 'eart M lä £od?
J

Aelfr. Saint«

ed. Skeat 1,9,72, und namentlich durch fortidm tö oft man mid

hocore göde d&da hyrweti and godfyrhte men lehtreti ealles tu

swybe, and swyftost man ttbleÜ and mid olle gegretefi ealles to

gelöme pd tSe riht lufiati Wulfstan ed. Napier 1 64, 1 7 ff., wo oll

geradezu als Variation zu hocor auftritt.

LEIPZIG, 23. april 1893. E. SIEVERS.

Beitr. 17, 424, z. 18 ist «oder nord.' nach 'urgerm.' einzufügen.

Ebenda Hess », i statt u, i. S. 434, z. S ist nach 4
a. a. o.' hinzuzufügen

'also z. b. nicht in den weniger betonten gliedern von Zusammen-

setzungen*. — Ausserdem ist im anfang einiger nord. Wörter an einigen

stellen aus versehen tf- für v- stehen geblieben.
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(L. 14, 38 ff.)

Walthers kreuzlicd allererst lebe ich mir werde hat seit

Lachmanns ausgäbe des öftern eine kritische behandlung er-

fahren, ohne in der jedesmaligen neuen gestalt allgemeine Zu-

stimmung zu finden. Die einzelnen constituierten texte unter-

scheiden sich schon hinsichtlich des umfangs bedeutend von

einander: Lachmann selbst wollte keine Strophe mit bestimnit-

heit als unecht bezeichnen (ausgäbe 1827 zu 14,38), Wacker-
nag cl und Rieger verwiesen ausser den sonderstrophen der

Würzburger und Weimarer handschrift noch vier weitere unter

den text (ausgäbe 18G2 s. XXIV f.). Franz Pfeiffer (Germ. 5,

30) beschränkte sich auf einige textesänderungen und wünschte

höchstens eine Umstellung der vorletzten strophe, während

Wilmanns (2. ausgäbe s. 133) nur die in A überlieferte gestalt

des liedes für Walthers würdig erachtet. Neuerdings endlich

haben Fasching (Germ. 22,434) und Paul (ausgäbe 1882 zu

83, 1 ff.) das ganze unverändert gelassen. Schon hieraus ist

zu ersehen, dass die subjective empfindung bei der kritik unseres

gedichts stark beteiligt gewesen ist: es soll in dem folgenden

versucht werden, eine positive grundlage für die be-

haudlung des textes zu ermitteln.

Die handschriftliche Überlieferung ist nicht geeignet, eine

solche zu gewähren, da die bekannten mangel der textquellen
')

gerade bei dem kreuzlied besonders hervortreten; es bleiben

also für die Scheidung des echten vom unechten nur solche

kriterien Übrig, die sich aus dem texte selber entnehmen lassen.

— So viel darf man bei einem dichter von Walthers bedeutung

») Wilmanns a. a. o. 59 ff. Paul a. a. o. 23.

xur gwchlchte dor dout*ob«n »\>T*che. XVIII. ||
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von vornherein voraussetzen, dass wir es mit einem gedieht zu

tun haben müssen, das seinen grundgedanken, den preis des

heiligen landes, in poetischer fassung und einheitlicher

darstellung enthält: daraufhin müssen wir das kreuzlied zu-

nächst betrachten.

Schon Pfeiffer hat a. a. o. 33 bemerkt, dass das gedieht

einen doppelten schluss hat, da neben der letzten Strophe

auch die verse L. 16, 22 ff. dem zwecke der Zusammenfassung

dienen. Gleichgiltig ist dabei, ob wir mit den hss. entsliezen

oder mit Pfeiffer besliezen lesen: das abschliessende moment

liegt in der gesammtheit der gedanken, nicht in dem einzelnen

worte. 1
) Dadurch schon wird die atrophe verdächtig, doch ist

ausserdem die plötzliche einfuhrung der zweiten person ir enlät,

die banale wendung daz ich noch gesprochen hän und der

mangel einer beziehung des diz in 16, 30 anstössig. Dies diz

wurde nur auf ein vorhergehendes lant bezogen werden können,

davon steht aber nichts im text, und es kann auch nicht mit

den fehlenden worten des verses hegte ausgefallen sein, da

erst in dem letzten verse dieser strophe der Schauplatz jener

creigniBse, das land Palästina, genannt wird.2
)

Weniger fühlbar, aber doch immer erwähnenswert ist eine

zweite discrepanz: die unklare beziehung des er in v. 15,

1 3 hie Uez er sich reine toufen. Jesu name ist noch nicht ge-

nannt, eine deutung auf got v. 15,5 dd got mennischlichen trat

ist der entfernung wegen unmöglich, und eine Verbindung des

er mit daz kint in v. 15, 10 daz ein magel ein kint gebar ist

weder bequem noch bei der Verschiedenheit des geschlechtes

erlaubt. Trotzdem würde ich nicht wagen, diese anstösse zu

ausgangspunkten einer kritischen Untersuchung zu machen, wenn

nicht diese stellen zugleich mark steine wären, an denen inhalt-

lich und formell verschiedene stücke des gedichts zu-

8ammenstossen.

Versuchen wir einmal die durch jene scheidepunkte ab-

getrennten teile des liedes, also L. 14,38—15, 12 und 16,29—

35 zu einem ganzen zusammenzufassen, so ergibt sich folgender

inhalt:

l
) die rede entsliezen würde dasselbe bedeuten wie das folgende

mitten län (vgl. Krone 90 a).

») Ich vermute an der fehlenden stelle: ttt dem anegenge ....
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Str. 1 : der dichter begrüsst voll frommer rübrung das

heilige land.

Str. 2: dies land verdient den preis vor allen andern.

Str. 3 : (doch) Btreiten sich um dasselbe (leider) drei feind-

liche parteien. 1

)

Es scheint mir, als ob der Zusammenhang ganz vorzüglich

sei, auch das erwähnte diz in der dritten atrophe hat nun gute

beziehung, der von Pfeiffer a. a. o. 33 an dem gesammtliedc

monierte gleichgiltige ton ist verschwunden, im gegenteil erhalt

das gedieht durch die hiuzufügung der dritten Strophe eine

elegische färbung, wie sie recht gut zu dem bilde des alternden

dichtere passt.2
)

Während wir die oben zusammengestellten teile unter der

Überschrift 'Gruss ans b. land' vereinigen könnten, verdienen

die übrigbleibenden Strophen die bezeichnung 'Leben Jesu',

dessen darstellung Wilmanns freilich 'lückenhaft und ohne Ord-

nung' nennt. Es werden nun folgende momente vorgeführt: taufe,

leiden (zweimal), höllenfahrt, auferstehung, himmelfahrt, pfingsten,

jüngstes gericht (zweimal), abschliessende Zusammenfassung.

Auffällig ist dabei allerdings die doppelte behandlung zweier

gegenstände, doch können wir ähnliches auch in andern gedichten

beobachten, z. b. im Ezzoleich 3
), ohne dass man deswegen die

betreffenden Strophen als unecht zu bezeichnen hätte: eine

weitere ausfuhrung fanden eben solche gegenstände, die den

dichter oder sein publicum besonders interessierten. Ein hervor-

ragender dichter hätte sich freilich durch solche rücksichten

nicht zu einem Verstoss gegen die harmonie der form verleiten

lassen.

Wenn schon diese inhaltlichen gründe einen zweifei an

Walthers Urheberschaft betreffs des 'Lebens Jesu' aufsteigen

*) Fasching (Germ. 22, 434) bezieht das wir mit unrecht auf die

Christen: jede partei verlangt das recht für sich, wie aus dem strilet zu

ergänzen ist.

*) .Schon Unland und mit ihm die meisten herausgeber rechnen dies

lied zu den letzten Walthers.
3
) Str. 6. 7 die gebart des heilands, an deren doppelter darstellung

Wilmanns anstoss genommen hat; vgl. dagegen meine dissertation: Die

composition des Ezzoleichs, Halle 1892, s. 20 f.

14*
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lassen, so scheint eine vergleichung des stils beider stücke
die unechtheit von str. L. 15,13—16,28 zur evidenz zu

erheben. Trotzdem beide teile einen geistlichen stoff behandeln,

ist doch die darstellung völlig verschieden: im 'Gruss ans h.

land' persönliche auffassung und poetische, echt Walthersche

einkleidung, ein fernbleiben von aller belehrenden Schulweisheit

auch bei den mystischen glaubensfragen. Man beachte zum
beweise die stellen: 14,38 lebe ich mir werde, 14,39 min sündic

ouge, 15,5 dä got mennischlichen trat, 15, 10— 12 daz ein mögt

ein feint gebar here übr aller enget schar, was daz niht ein

wunder gar? Im 'Leben Jesu' dagegen tritt uns eine fülle

geistlicher gelehrsamkeit in fast durchweg trockner form ent-

gegen, besonders gefällt sich der dichter darin, das geheimnis

der trinität schulmässig zu erläutern. Zum beweise lasse ich

die bibelstellen folgen, auf die sich direct oder durch Vermittlung

von predigten, bullen und commentaren die geistlichen citate

des vorliegenden gedichts zurückführen lassen: nur zwei davon

scheinen bisher beachtet worden zu sein. 1
) So lösen sich zu-

nächst die von FaBching s. 434 als merkmale poetischen

Schwunges aufgefassten gegensätze in anführung von bibelstellen

auf: 15, 13 hie liez er sich reine toufen weist auf Matth. 3, 14:

Joannes autem prohibebat eum, dicens: ego a te debeo baptizari

et tu venis ad me 2
); 15, 16 daz wir eigen wurden fri auf Rom.

6, 18 f.: gratias autem deo, quod fuistis servi peccati liberati

autem a peccato servi facti estis iustitiae\ 15,22 er vil riche übr

uns vil armen deutet auf 2. Cor. 8,9: propter vos egenus factus

est, cum esset dives. Die anmerkung 15, 14 daz der mensche

reine s% entspricht der mittelalterlichen auffassung von der

sühnenden bedeutung der taufe Jesu. 3
) Die verse 15, 24—26

daz in dö des niht verdröz, dast ein wunder atze grdz, aller

wunder übergnöz lassen sich wol ihrem Ursprünge nach auf

vers 15, 12 was daz niht ein wunder gar? zurückführen. — Be-

sonders trocken erscheinen die von der trinität handelnden verse

15, 29—31, vornehmlich wenn man sie mit den stofflich gleichen

ausfuhrungen in Walthcrs leich zusammenhält:

!

) Vgl. Wilmanns, 1. aufl. zu 90, 2S und 36.

*) Eine ähnliche predigtstelle fuhrt Wolfram an (Zs. fda. 30, 9b).

8
) So auch Ezzoleich 11, 13—14; vgl. Wiluianna, Ezzos geaang

den wundern Christi, Bonn 1867, s. 18.
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im leich : Got, dinor Trinitäte,

die ie beslozzcn häte

din flirgedanc mit rate D. 8. w.

im kreuzlied: des was ie der vater geselle

und der geist, den nieinen mac
sunder scheiden: est al ein u. 8. w.

Die quelle dieses wissens mag wol, direct oder indirect, in

der von Fasching s. 434 angezogenen stelle des Hieronymus in

Ez. cap. 3. liegen. Die stelle aus Genesis 18 (15, 33) mit ihren

dogmatischen feinheiten, die der dichter nach Wilmanns' ansieht

(s. seine ausgäbe zur stelle) uDter andern 'sprichwörtlich ge-

brauchten bibelstellen' kennen gelernt hat, erscheint mir dafür

zu spinös; mag das volk schriftstellen im munde fuhren, die

sich im täglichen leben verwerten lassen: dies ist speeifisch

geistliches wissensgut und stand nur einem geistlichen zu geböte.

Hierher gehört auch vers 15,38 daz er herre ir huote brach

nach Matth. 28, 4 : prae timore autem eius exlerriti sunt custodes

et facti sunt velut mortui sowie die gebetsformel 16,4 (sxnen

geist) der uns bewar, zu der eine parallele im Ezzoleich am
sehluss der einleitungsstrophe zu lesen ist: von ewen zuo den

inen got gnäde ir aller sele. Dem vers 16,7: sin name der ist

vor gote erkant scheint die bibelstelle Psalm 1,6: quoniam novit

deus viam iustorum oder eine ähnliche zu gründe zu liegen.

Die Verlegung des jüngsten gerichts in das tal Josaphat 16, 8 f.

nach Joel 3, 7 gehört auch nicht gerade zu den dem laien be-

kannten biblischen Weissagungen, ebensowenig die drohungen

pegen frevler an witwen und waisen 16, 10 f., wie sie Luc. 20,

47: qui devorant domos viduarum — hi aeeipient damnationem

maiorem, oder noch wörtlicher Sirach 35, 17 ausgesprochen sind:

er verachtet der waisen gebet nicht, noch die witwe, wenn sie klagt.

Vielmehr weisen alle diese stellen auf einen Ver-

fasser hin, der mit der bibel oder wenigstens der theo-

logischen literatur seinerzeit wol vertraut war: beides
kann von Walther nicht behauptet werden. 1

)

Wenn aber nun, wie hiernach anzunehmen, alle diese

Strophen nicht von Walther stammen, wie kamen sie dann in

den text seiner lieder? Die bcantwortung dieser frage ergibt sich,

') Vgl. Wilmanns zu 90, 28.
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wenn wir bedenken, dass wir es mit einem liede zu tun haben,

dessen Verbreitung schon durch die viermalige Überlieferung er-

wiesen ist (W ihn an ns, ausg. 2 133). Erklären kann man sich

diese am leichtesten, wenn man den mündlichen Vortrag des

gedichts unter den kreuzfahrern und sodann den gesang durch

die menge annimmt. Jenen werden die geistlichen übernommen

haben, die dann nach ihrem eigenen geschmack Strophen hinzu-

fügten, um das lob des h. landes noch zu erhöhen: so entstand

die allmählich erweiterte darstellung des lebens Jesu. Dass

man die wunder Jesu dabei nicht einflocht (was Wilmanns als

lückenhaft bezeichnete), erklärt sich bei der betrachtung der

übrigen kreuzlieder, in denen allgemein das h. land gerade um
des gotes grabes willen gepriesen und ersehnt wird.

Auf die zudichtende tätigkeit der laien dagegen möchte

ich die Strophe 16, 15— 21 und die in E überlieferte zurück-

führen, jene wegen der anspiclung auf die häuslichen Verhält-

nisse, die den wackern kreuzfahrern sogar im fernen lande

sorge machten und sie bei der verheissung des gerechten Be-

richtes Jesu an das ungerechte ihrer lantrehtcere denken Hessen *),

diese weil sie ohne alle Originalität die verse 15, 25 f. dost cm
wunder alze gröz, aller tvunder ubergnöz weiter ausführt, und
auch der schluss snem des niht genuoge der ge zuo den iüden

die sagent im me mit seiner bissigen anspielung auf die monier

Jesu besser in laieumund zu passen scheiut, als für einen

geistlichen.

Scheiden wir diese bestandteile aus, so bleiben uns jene

drei Strophen, die oben zusammengestellt wurden, L. 14, 3b—
15, 12 und 16,29— 35, als ein schönes dcnkmal für Walthers

religiöses gefühl, mag das lied nun wirklich im anblick des

heiligcu landes entstanden oder als geleitgabe des dichters den

kreuzfahrern zuteil geworden sein.

') Ich kann, trotz Wilmanns' gegenteiliger ansieht, nicht umhin, in

dieser Strophe einen tadel zu linden und Uberseue: die machinationen

untrer richter können dort niemand am klagen verhindern. Offenbar

sind gegensätze: er (Jesus) — die richter, zestunt — fristen 'aufschieben'.

HALLE, 20.januar 1893. W. METTIN.
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DIE WURZELVARIATIONEN S-TEUD-, S-TEUB-,

S-TEUG- IM GERMANISCHEN.

Die drei wurzeln s-teiid-, s-teub-, s-teiig- stehen zusammen

in dem Verhältnis von ' Wurzelvariationen' >), d. h. sie bilden

vereinigt eine in der Ursprache auch als solche gefühlte eiuheit,

deren Spaltung in die drei gruppen durch die 'determinierenden'

demente bedingt ist. Dass diese drei wurzeln in der tat ur-

verwant sind, geht daraus hervor, dass sie sich innerhalb des-

selben begriffskreises bewegen und dass in mehreren zu ihnen

gehörigen Wörtern die begriffswandlungen sich in ein und der-

selben richtung entwickeln. Dieses Verhältnis kann auf dem,

zeitlich und räumlich dem gesammten idg. sprachenkreise gegen-

über allerdings beschränkten, gebiete einer einzelsprache deshalb

mit vorteil untersucht werden, weil der bedeutungsgehalt

der fraglichen erscheinungeu zur erhcllung der verschiedenen

bezichungen ausgiebiger verwertet werden kann. Denn bei einer

lebenden spräche, deren material in reichlicher und fortlaufender

entwicklung durch eine längere reihe von menschengeschlechtern

verfolgt und in all den mannigfaltigen Verhältnissen, in denen

sich das menschliche dasein abspielt, belauscht werden kann,

lassen sich die bedeutungswandlungen , die leise sich ver-

schiebenden inneren anschauungen, feiner und sicherer beob-

achten.

') Ueber die seit Curtius und Fick wenig mehr behandelten sog.

wurzeldeterminative haben in der letzten zeit besonders schwedische

forscher fördernde Untersuchungen angestellt, Danielsson, Johansson,

Noreen, Brate und, zusammenfassend, Persson in seinen ausgezeichneten

'Studien zur lehre von der Wurzelerweiterung und Wurzelvariation'.

Letztere sowie Johanssons artikel Uber skr. tujäti (Indog. forsch. 2, II -
IS) sind mir bei abfassung des folgenden noch nicht vorgelegen, die be-

rübrungen sind also zufällig.
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Die 'determinierenden' suflixe, ursprünglich ein und das-

selbe wie die stamm bildenden suflixe beim nomen und wie die

casussuffixe, können durch alle consonanten des idg. sprach-

systems gebildet werden. Hier kommen zunächst die verschluss-

lautc (bei Brugmann, Grundr. 1, 20) in betracht. Das ursprüng-

liche Verhältnis zwischen media, tenuis und aspirata als de-

terminierenden lauten ist noch nicht ermittelt. Als Vertreter

der jeweils einzelnen wurzelgruppen gilt im folgenden die media,

also w. s-ieud-y s-teub-, s-teitg-.

Die drei gruppen sind im germ. alle reich entfaltet und

bewegen sich innerhalb desselben begriffsgebietes, dessen aus-

gang die Vorstellung 'stossen, stechen' bildet.

1. Mit dentalsuffix. Die ausgangsvorstellung des'stossens,

Stechens' ist vereinigt in ai. tudämi 'stossen' und 'stechen'. Im

germ. gehören zu dieser gruppe ausser got. u. s. w. stautan und

einigen ableitungen: dt. der stutz, stutzen, 1. = 1 stossen, bes.

mit den hörnern', an. stütr 'a bull', engl, stot, vgl. dt. stutzbock,

dann = anprallen, zurückprallen, 2. = abstossen, abstutzen, an.

stüta, stütr 'a stumpy thing', dt. der stotz, stotzen 'baumstumpf;

ferner obd. dotzen, dutzen, dützen, dütschen, dötschen (Schmeller-

Fr. 1,558. Stalder 1,333) 'stossen', wozu verdutzt, wie stutzig

zu stutzen. Die nasalierte wurzel, lat. tundo, ist auch fürs

germ. vorauszusetzen gemäss an. stuttr 'kurz', stytta, ags. styn-

tan, ne. stunted 'stutzen', lo stint, mhd. stunden 'stossen'. Dazu

gehört auch wol die stunde, germ. *stundö, mit bekanntem

Wechsel von nt und nd; Die ursprüngliche bedeutung war 'das

stossen, der stoss' und bezeichnete, auf zeitlichen begriffskreis

Ubertragen, zunächst einen kurzen augenblick, was noch aus

folgenden ausdrücken erhellt: an. af stundu 'sofort', stundar-el

'kurzer stürm', stundar- hriti, stundar-vegr 'kurze entfernung',

stundar-Jjogn 'kurzes schweigen', ags. stunde 'at once', stundum

'punetis', ahd. stunt 'momentum', mhd. von slunt 'sofort' = 'von

dem augenblick an', ze stunt 'sogleich', auf ein stunt (Brant)

'auf einmal', dri, vier u. s. w. stunt 'drei, vier mal' = 'in drei,

vier stössen', keine ruhige stunde, d. b. augenblick, haben (vgl.

Schmeller 2, 769), up stunds (Reuter) 'sofort'. Die nämliche an-

wendung zur bezeichnung von kurzen zeitteilen begegnet bei

dieser wurzelgruppe in: mhd. in einem stutze 'plötzlich'; auf

den stutz (Vilmar, Hess. id. 407) 'plötzlich, mit einem male,
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unvermutet', also = Notkers stuzzelingün 'temere', urstütz

(Schmeller-Fr. 2,800); ebenso bei der labial- und gutturalgruppc:

urstupf (Schmeller-Fr. 2,774), auf den stupf (Stalder 2,415),

Stumpfelingen
1

plötzlich ' (Zarncke, Narrenschiff, anm. zu 85, 96);

auf (dem) stuck 'augenblicklich' (Schmid, Schwäb. wb. 517), ags.

stycce auch = 'kurzer Zeitraum'. Aus dem sinnlichen vor-

stellungskreise in einen intellectuellcren erhoben ist das wort

in den an. leggja stund a 'to take pains', Stundliga 'mit eifer',

stunda 'streben', ags. stundum 'with pains', und so lässt sich

auch lat. Studium, studeo auf die w. steud- zurückfuhren. Der-

selbe begriffsübergang findet statt in ai. tuj- 'stossen' — 'an-

reizen, fordern', mhd. stungen 'stechen' — 'aneifern', ebenso

bei stupfen, stäupen (s. unten), ital. stuzzicare 'antreiben' von

stutzen 'stossen', öt/£cö 'stechen' — lat. instigare, stimulare

(= stigmulare)\ vgl. auch Liden, Beitr. 15,521.

In der entwicklung der vorstelluugsreihe, die in der gruppe

s-teud- zu sprachlichem ausdruck gelangt, sind also folgende

die hervortretenden begriffe: 'stechen, stossen' — 'abstossen' =
'stutzen' — 'anstosseo, anspornen'. Dieselben finden sich im

wesentlichen auch bei den andern, der labial- und der guttural-

gruppe.

2. Mit labialsuffix. In gr. ivxxco vereinigen sich die

grundbegriffe 'stossen' (schlagen) und «stechen' (von bienen,

scorpionen etc.); Wechsel im suftix (<p) zeigt OTv<pfZi£co gegen

TvjtTcv und otvaa^m (x), ai. s-iüp, s-tump. Im deutschen ge-

hören hierher: tupfen tupfen, stupfen stupfen (ahd. auch slopfön),

nd. stubben 'stechen, stossen', stupfen stumpfen stumpfieren, auch

in übertragener bedeutung = 'sticheln, reizen, spötteln' (vgl.

besonders Schmeller-Fr. 2. 760. 762. Schmid 515 a). Ferner die

Substantive ahd. stupf, stopfo, stopfa und topfo 'kurzer stich,

punkt', obd. dupf, dupfen, schriftsprachl. tüpfel; in dem subst.

topf tupf 'punkt' ist also der im verbum stupfen 'stechen'

liegende begriff concret geworden wie im gr. oziy^a neben

öt/Cc», ru88. tocka 'punkt' zur slav. w. tuk- (Miklosich, Wb.
368). Nd. nasenstüber, bair. nasenstifeler (Schmeller-Fr. 2, 737).

— Die nasalierte wurzel, ai. s-tump-
,
gr. zvpx-avov, bat das

deutsche in slumpeti, einen stumper geben, und vielleicht da*

englische in to ihnmp (Skeat, Et. dict. 641). Die begrinV

verengerung von 'stossen' zu 'abstossen, abhauen \ derselbe
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libergang wie von stözen zu stutzen bei der gruppe s-teud-, findet

hier statt (vgl. ai. tüpara 'abgestumpft, gestutzt') bei an. stäup

'a knobby lump', stüfr 'a stump', stubbi, stubbr 'a st üb', ags.

stybb, styfccian (Sievers, ßeitr. 9, 296), nd. stubbe
f
an. ags. stofn

'bauinstumpf, stamm', stoffer, Schweiz., 'baumkrüppel' (Stalder

2,400); an. slumpr 'a stump', nl. slomp (Franck, Et. woordenb.

sp. 972), dt. stumpf (vgl. lat. obtusus zu w. tud-), der stumpf,

der stumpeu, Stümpfen 'abhauen, kürzen' (Schmid 518), stumpeti

(Stalder 2,414), ahd. stumbal, stummel, verstümmeln. Im begriff

des 'abhaucns, vcrstümmelns' liegt der des 'lostrennens, be-

raubens', daher ahd. stiuf
}
ags. sleop, an. stjüpr l

)
(ahd. stiufan,

arstiufan urbare, ags. dsteapan) = 'beraubt', dann 'verwaist',

dt. stief -vater etc., mit auf familienVerhältnisse übertragener

bedcutungsbcschränkung wie lat. orbus, gr. oQtpavog; wie ferner

von w. veidh-, vgl. lat. divido 'trennen' : viduus 'des gatten be-

raubt, verwitwet', ahd. ntsan 'meiden', eigentlich 'von sich ab-

trennen', wozu mhd. weiso 'waise' (OsthofF, Morph, unters. 4,

78—81); ebenso lat. privignus 'Stiefsohn' aus privus 'vereinzelt'

und geno zu privare 'berauben'; gr. xt)Qo<; 'beraubt, entbehrend',

besonders 'des gatten oder der gattin beraubt' = 'witwer, witwe',

'der eitern beraubt' = 'verwaist', ^poco, %tiQtvm 'verwitwet,

verwaist sein' (weiterhin entwickelt sich der begriff 'erbe', vgl.

gr. lat. heres, gr. dQtpavoq — dt. erbe; vgl. jedoch zu

letzterem Sicvcrs, Bcitr. 12, 174—177).

Unter dieser gruppe mögen noch einige formen platz Huden:

die stäupe 'pranger, grosse rate zur öffentlichen Züchtigung,

schlage damit' (Weigand und Kluge s. v.), stetipen bei Luther
'

virgis caedere'\ der allgemeinere begriff 'schlage' = 'stösse' ist

der frühere, aus dem sich der engere 'rute, pranger' speciali-

sierte. — Stoupen ' instigare ', vgl. besonders Zs. fda. 29, 365,

wo Holthausen nachweist, dass dieses verbum im vers C5 des

IlildebrandsliedcB dö stöptun tö samane zu suchen ist. Es ist

so viel wie stupfen 'stechen', nämlich mit dem sporn (das ross)

oder treibsteckeu (das zugvieb), die auslassung des objects (diu

hros, vgl. Holthausen a. a. o.) und Übergang in die intransitive

bedeutung (= stieben) hat ein gegenstuck an sprengen. Etymo-

') Zu der anorw. aschwed. nebenform styp vgl. Noreen, Ark. f. nord.

ßl. 1, lbb.
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logisch ist es in seinem Ursprünge gänzlich von staub, pulvis,

zu trennen. Im Sprachgefühl scheint allerdings schon in ahd.

zeit eine Vermischung dieser vorstellungsreihe mit der von 'staub,

zerstieben' stattgefunden zu haben. Als der ursprüngliche sinn

von stoupen stechen' in Vergessenheit geraten war, was durch

die ellipse des objects diu hros begünstigt wurde, da verknüpfte

das sprachliche bewusstsein dieses nunmehr etymologisch ver-

einzelte wort mit dem lautlich nahe liegenden 1 staub' und es

wurde dann ganz zu gunsten von stioban 'staub aufwirbeln'

aufgegeben, und bei der anschauung eines dahinsprengendcn

rosses drängte sich als wesentliches merkmal das aufwirbeln

des 8taubes in die Vorstellung. In mhd. stieben 'schnell laufen,

rennen, fliegen', auch, wie schon ahd. zistioban 'fliehen', bat sich

also die bedeutung von stoupen 'anspornen, sprengen' mit der

form von stioban 'stauben' vereinigt. Eine nähere beaebtung

verdienen die bei Graff 6, 616 f. angeführten ahd. glossen. Unter

stoupen sind daselbst drei verschiedene verba zusammengefasst,

von denen zwei (l. = staub machen, 2. = turbare, in Verwirrung

bringen) zu stoup, pulvis, gehören, das dritte aber ist soviel als

exturbare, also 'hinausjagen', ja geradezu 'ausstossen' (auch

das einfache turbare wird im vulgärlat. so gebraucht, acutum

turbare, Du Cange ed. Favre 8, 21 1 b). Letztere bedeutung weist

also widerum auf unsere w. stettb- 'stechen, stossen', vgl. bes.

die glossen bei Steinm.-Sievers, Ahd. gl. 2, 435,22: exturbat vzstöza

gistovpit und Graff 6, 617 (= Steinm.-Sievers 2, 437, 11) stoupa

turbet (equog). Endlich hat arstaupit wol ebenfalls die hierher

gehörende bedeutung von 'hinausstossen, hinausjagen' in der

merkwürdigen glosse: Cathazizat refutat redartjuil = arstaupit

fartripit kadraumt (Steinm.-Sievers 1 ,
72, 1 1— 1

3

). Cathazizare=
caihechizare, eigentlich die dogmen lehren oder sie den täufling

abfragen, hat hier vielmehr den sinn von exoreizare und bezieht

sich auf die abrenunciatio. Aus dem taufritual, in welchem die

formel der absebwörung (arstaupjan hinausjagen des teufels,

der heidnischen götter) neben der des bekenntnisses die wich-

tigste stelle einnahm (Müllenh. und Scherer, Denkm. * anm. zu

no. LH), werden diese glossen und der gebrauch von catechizare

= exoreizare, abrenuntiare verständlich. Aehnlich ist ferstoppön,

fwrstoffön (= farstopßn) für damnare gebraucht bei Steinm.-

Sievers 2,516,31. Den sinn von verjagen' hat siöuben noch
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irn mhd., 8. Lexer s. v.: er sol in stöuben mit dem rehten geren,

wo in der Verbindung mit dem göre noch die Grundbedeutung

stupfen 'stechen mit einem spitzigen Werkzeuge' nachklingt

(vgl. oben steupen bei Luther); und mundartlich, s. Schweiler -

Fr. 2,719, stauben 'einen fliehen machen, wegjagen' auch stifern

(= stüfern) ebd. 2, 737. Daran schliesst sich dann weiter an

:

der stnuber, stöbrer 'jagdhund' und aufstöbern (Lexer 2, 1206.

1216. Schmeller-Fr. 2, 719 f. Wcigand 2 3
, 802. 821 f. Kluges.

stöbern. Germ. 7, 138. 8, 179). Schliesslich mag auch die redens-

art sich aus dem staube machen dieser bedeutung von stoupen =
'verjagen' und 'fliehen' (stieben) ihre entstchung verdanken,

insbesondere dem imperativ staub aus = '[jage] hinaus!, auf

und davon' (Schmeller-Fr. 2, 718), tirol. stabaus machen mit etwas

'es davonjagen', s. Schöpf, Tirol, id. 702, wo auf den kinder-

reim, der bei der austreibung des winters in der Pfalz gesungen

wird, hingewiesen ist : slab aus, stab aus, stecht dem winter die

äugen aus, also = 'treib aus', wie ebenfalls gesungen wird

(Grimm, Mytb. 4 638), oder stab aus (hier 'die äugen ausstechen')

meint dasselbe was die zweite zeile besagt (vgl. oben oculum [ex-]

turbare). — Der Vollständigkeit wegen sei noch auf stopfen

'obturare, obstruere' eingegangen. Nimmt man germ. Ursprung

an, = ahd. stopfön 'stechen', so ist auffallend, dass das wort

in den altgerm. dialekten so selten ist: an. stoppa und ags.

for-stoppian (vgl. bes. Skeat, Et. dict. to stop) sind je nur einmal

belegt, in diesen beiden dialekten kommt ausserdem ein stoppdn

'stossen', mit dem es, entsprechend dem Deutschen, gleich sein

könnte, nicht vor; dass es im anl. ferner stuppön
}
nicht stoppön,

und endlich im ahd. stoppön: pistoppös (Ahd. gl. 2, 221, 71), furi-

stoppöt (1,286,2), nur einmal stophön {pistophintis I, 518,6) lautet.

Diese gründe sprechen für die annähme, dass es lehnwort aus

dem vulgärlat. ist; sluppare und ableituugen sind daselbst häufig;

im deutschen wurde es mit dem im sinne nicht ferne liegenden

stopfön 'stossen' eins gefühlt, und daher hat stopfen = ver-

stopfen, das ursprünglich also stoppön lautete, sein pf.

3. Mit gutturalsuffix. Ai. tuj-tunjdti 'stossen, schlagen,

anreizen', lit. tuzgiu 'stossen', mhd. der tue, duc (Froehde in

Bezzenb. Beitr. 10, 300); ferner dt. u. s. w. der stock, ursprünglich

wie stotz und stumpf ein abgestutzter baumstamm, das stockach

'platz mit vielen wurzelstöcken von gefällten bäumen' (Schmeller-
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Fr. 2,730), bienenstock, ebenso das stück, ahd. slucki 'fragmen,

abgehauenes' (Kluge s. v.). Ist lit. siukas 'gestutzt, kurz', slükis

'stück', stukas 'klumpen' aus dem deutschen entlehnt? Obd.

stauchen 'mit dem fusse stossen, einem stösse geben' (Schmid

b. 507. Schmeller-Fr. 2, 722), den fuss verstauchen, eine gestauchte

gestalt haben (wie stumpig, abgestutzt), gestocket (Schmeller-

Fr. 2,730); norw. stauka 'stossen' (Bezzenb. Beitr. 12,241),

Schweiz, stöucken 'fortjagen', Winteler, Beitr. 14,459, i tal. stocco

'stossdegen'; endlich mit Übertragung der sinnlichen anschauung

des Stechens auf das gefühlsieben : altniederfränk. stukkian 'er-

zürnen, reizen' (wie stupfen, stumpieren, sticheln).

Die drei gruppen haben also mehrfach dieselben begriffe

erzeugt, z. b. der stolze — der stumpf — der stock, stutzen —
stupfen — stauchen (stossen), auf den stutz — auf den stupf—
auf den stuck (plötzlich). Andrerseits ist in der Weiterentwicklung

der grundbedeutung 'stechen, stossen' zu 'stutzen = abstossen'

auch der grund gelegt zu einem auseinandergehen der begriffe,

das schliesslich in vollständig entgegengesetzte Vorstellungen

ausläuft: das stechen ergibt den begriff des spitzigen (stopf etc.,

tupfen), das abstossen den des stumpfen. So könnte ahd. u. s. w.

stouf 'becher' wie got. stikis 'das spitzige trinkhorn' sein {$tüch

zu stechen, stouf zu sieub — 'stechen'); oder aber, und dies ist

das wahrscheinlichere, ein abgestumpftes gefäss, denn stäup be-

deutet an. ausser 'becher' auch a knobby tump, im mhd. ist stouf

'becher ohne fuss', ags. stopp n 'a bücket, pail', auch 'melkkübel',

das abgeleitete dt. stübich 'ein fass', stübchen 'ein buttermass'

(Vilmar, Hess. id. 405). Eine andere ableitung ist stiefet 'bier-

glas' (Schmeller-Fr. 2, 510). Ein gegenstück in der bezeichnung

als 'abgestumpftes gefäss' hat dann das wort in mhd. stutze

•gefäss wie ein abgestumpfter kegel', stutzen, stützen, stolz

(Schmeller-Fr. 2,800. 802. Diefenbach, Gloss. 116c); ferner in

stunze (Weigand 2, 849) zu mhd. stunz 'stumpf, einer Ver-

schmelzung aus stumpf und stutz ] und in an. stütr 'a stumpy

thing', dryklyu-stutr 'a kind of can'. — So lässt sich auch bei

stoppet, obd. stupfel vom heutigen sprachgebrauche aus nicht

mehr entscheiden, ob die innere sprachform der begriff des

stechenden oder des abgehauenen ist. — Koch in jungen ent-

wicklungsperioden der spräche ist bei lautlicher treunung auch

eine begriffsscheidung eingetreten im Schweiz, stupfen, lüpfen
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gegen stupfen, tupfen, indem nach Stalder 2,415 jenes so viel

ist als
1 mit einem spitzigen körper leicht berühren ', dieses 'mit

einer stumpfen spitze berühren'. Die seele appercipiert ein

dumpfes lautgebilde (high-back-round) räumlieh im sinne des

stumpfen, eines mit hellen vocalen (high-front) in dem des

spitzigen.

Die drei gruppen s-tetid-, s-teub-, s~teug- bilden also zu-

sammen eine lautliche und begriffliche einheit Die weitere

frage, ob ihnen eine nicht determinierte w. teu- zu gründe liegt,

lässt sich vom germanischen allein aus nicht, vom idg. Sprach-

schatze aus kaum entscheiden. Die idg. w. teu- bedeutet nach

Fick 'schwellen, stark sein'. Diese Vorstellung lässt sich mit

der des 'Stechens, stossens' zwar vereinigen, wie überhaupt alle

Vorstellungen der menschlichen seele mit einander in beziehung

gebracht werden können und bei der tätigkeit des denkens wol

auch tatsächlich werden. Aber wo die vermittelnden glieder

zweier solcher begriffe nicht empirisch nachgewiesen werden

können, sind die grenzen des gebietes der Sprachforschung er-

reicht. Jedoch lässt sich vom princip der Wurzelvariation aus

vcrwantschaft mit einigen anderen idg. formen annehmen,

nämlich mit ai. tij- 'scharf sein, schärfen, anreizen', gr. ortCn

'stechen', lat. Stimulus (= *sttgmulus), insligare, ahd. stechan,

got. an. ags. ahd. us-stiggan 1
), an. stanga, ahd. stungan, alle

gleich 'stechen', an. slangan, stitigi, ags. stin& an. stwiga, ahd.

stung 'stich, punkt' u. a. Was den Ursprung der nasalierten

formen betrifft, so ist nicht sicher zu unterscheiden, ob sie auf

eine w. stengh-, wie Fick, Wb. 1 «,569 ansetzt, oder auf sthigh-,

stungh-, nasalierungen von s-tigh, s-tugh {s-teug, s. oben) zurück-

gehen, wobei übertritt in die <?-reihe vorauszusetzen ist (Pedersen,

Indog. forsch. 2,291).

Gleichfalls in form und inhalt berühren sich die drei gruppen

mit anderen, etymologisch verschiedenen wurzeln, nämlich mit

der vv. stü- 'stehen' und deren Variationen, besonders steud-,

steiib-, stetig-, mit welch letzteren sie ja formell ganz zusammen-

fielen, wodurch im Sprachgefühle die grenzen der beiderseitigen

wurzelgebiete (stossen, stehen) verwischt worden sind. So stehen

nebeneinander 1. stauchen «= 'stossen' (s. oben) und = 'steif

») Anders Johansson, Indog. forsch. 2, 4.
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aufrichten' (Weigand 2 3
,
802), letzteres zu w. stetig-, lit. stükti

'in die höhe stehen'. 2. Dt. u. s. w. der stock neben lit. stambas

'kohlenstrunk', stambras 'stengcl oder Strunk', stembrys 'stengel . . .',

mit ai. stambhas 'pfosten' zur w. stabh, stambh 'steif stehen',

wie ai. sthdnus 'stehend' und 'baumstumpf. 3. Das zeitwort

stocken 'im reden inne halten' ist man geneigt von stock ab-

zuleiten, aber es gehört wol zu stetig- 'stehen bleiben', wie lat.

stupeo 'still stehen' zu dessen Variation steub-; indem es auch

soviel ist als 'gerinnen' (gestockte milch = gestandene milch,

Schmeller-Fr. 2, 730. Schmid s. 512, stockfleckig), trifft es mit

anderen Variationen der w. stä- zusammen, mit ai. styä- 'sich

verdichteu', samstyäna 'geronnen', lit. sfmkti 'gerinnen, steif,

dick werden', vgl. Schweiz, stunggenwärmi 'brei', Stalder 2, 415

(gehört hierher auch ahd. stungön 'stopfen'?), ferner an. storka

'coagulation', storkinn, storkna, got. gastaurknan 'vertrocknen',

ahd. storchanen (s. Kluge unter stark). 4. Die Vorstellungen,

die in ags. sieap, an. steyptlr 'hervorragend', ags. Stiepel 'türm',

deutsch Stauf 'fels', Staufen, Stoffeln, Stöffling vereinigt sind,

können ihren ausgang genommen haben vom begriff des (
Stechens',

wie ahd. stecchal 'spitzig
1 und 'steil', oder, wenigstens stauf

'fels', an. stup 'abgrund', von dem des ' Stessens' bez. 'ab-

Htossens', wie stolz 'jäher hügel', stolzig 'steil' (Stalder 2,403,

Winteler, Beitr. 14, 459) zu (ab)stutzen, rupes 'fels' zu rumpo,

abd. skesso zu lat. scindo, an. sker 'die scheere, seeklippe', ahd.

scorra 'praeruptum montis' u. s. w. zu skeran '(ab)schneiden'; —
oder endlich von w. steub- 'steif in die höhe stehen' (vgl. Fick,

Bezzenb. Beitr. 5, 173), einer Wurzelvariation von stä- wie

sttug- (s. oben lit. stükti, deutsch stauchen 'steif in die höhe

stehen', Weigand 2», 802, nd. sinke, ags. stüc 'häufe' [Kluge,

Engl. Studien 11,512]) und stejb- in deutsch steif Durch die

beiden formalen factoren: Wurzelvariation und präfigierung des

*, sind also die lautbilder in beiden wurzelgebieten sich

mehrfach so angeähnlicht worden, dass sie im Sprachgefühl

nicht mehr etymologisch aufeinander gehalten werden können,

und damit ist zugleich selbstverständlich einer Vermischung der

begriffe räum gegeben.

Unter den idg. wurzeln ist die gruppe stä (stö-, ste-)
y
stei-,

steu- eine in ableitungen am reichsten entfaltete. Zahlreiche

beispiele gibt Persson, Studien 116. 141 f. 178f. 193. 291, die,
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wie an letzter stelle bemerkt ist, sehr vermehrt werden können.

Gutturalableitungen z. b. sind im germ. ziemlich häufig vertreten,

u.a. an. stag, ags. stceg 'a stay', nl. stag (Franck, Et woordenb.

sp. 953), an. stagl eig. 'pfähl', vgl. lat obstaculum, preuss. stacle

(Fick, Wb. I 4
, 568), got. hleprastakeins, an. stakkr 'heuschober',

ags. staca 'a stake', nl. staak (Franck sp. 949), Schweiz, stagel

'stütze', staggel (Stalder 2,390), nhd. stocket ; an. stett 'a pave-

ment', stetta 'to found', ags. stihtan, nl. sticht, stickten; hd.

stauchen (s. o. s. 223); vielleicht auch stange, Stengel, die sich

formal wider mit w. sting~ zu s-le\g- 'stechen' berühren; stecken,

= *stignömi von w. steig- zu stä~, der stecken ; stecken zu got.

hleprastakeins u. ff.; got. stiwiti (Fick, Wb. 1
4
, 568. Zubnty, ßezz.

Beitr. 17,325). Auch die Wurzelerweiterung steup-, gr. otvxoc,

lat. stupeo, ist vorbanden im Schweiz, stüber 'Strebepfeiler'

(Stalder 2,412); zu w. ttejfh ausser steif auch ahd. arstifulen

'stützen', mhd. stivel 'stütze', bair. st ifei 'häufe von flachs etc.

an einem in den boden gesteckten baumstämmchen aufge-

schichtet' (vgl. oben nd. stüke) bei Schmeller-Fr. 2, 736, ags.

stipere, mhd. die steiper, steipern (Weigand 2 3
, 810. 818. Franck,

Woordenb. sp. 966 f.). — Es möge erlaubt sein, auf einige zur w.

stä- u. s. w. gehörige germ. Wörter näher einzugehen. Der stift,

steft hat im obd. eine nebenform stefz (Schmid s. 508. Stalder

2, 390); die drei formen gehen auf einen conson. dentalstamm

zurück, vgl. stipes, stipitis; stift, steft sind = *stip-d-, 'Wechsel

zwischen i und e (des Stammes) muss im urgerm. auch in der

conson. declination bestanden haben' (Paul, Beitr. 6, 81), stefz ist

= *stepad, die vocalabstufung des suffixes -d, -ad wie in Hohl-

liuhap\ *s(epad wird ahd. *stefaz, mit ausfall des auf schwächster

accentstufe stehenden vocals der nebensilbe zu stefz, wie obez >
obs-t, krebez > krebs, das z in stefz ist dabei, wie in obst, krebs

Spirans, = s, zu ts ist es erst wider geworden, da es auf f
folgt, denn die lautverbindung fs wird obd. zu fz, wie lefse>

tefze, wefse> wefze, vgl. Heimburger, Beitr. 13,239 (nach dem

mit f in grammat. Wechsel stehenden b bleibt * : webse, n ebes).

In der bair. nebenform Steffen (Schmeller-Fr. 2,737) scheint

eine erweiterung vorzuliegen, ähnlich den von Brugmann, Grundr.

2, 383 angeführten gr. subst. auf -töwv, -tjömv, lat. -edö. —
Von stift 'stab' abgeleitet ist das zeitwort stiften. Die ver-

schiedenen bedeutungen 'anordnen, einrichten, gründen, bauen',
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besonders aber die stift 'feststellung eines Verhältnisses , meist

eines Pachtvertrages', stiftlich 'vertragsmässig' (Schmeller-Fr.

2,738), legen es nahe, einen geschäftsausdruck aus der rechts-

spracbe darin zu suchen. Sie weisen auf die
1 Übergabe', die

traditio. Wie nun mbd. staben auch eine juristische bezeichnung

für 'zu eigen Übergeben' und abgeleitet ist von stab als dem
symbol der Übereignung, so stiften von stift, welch letzteres

im bair. z. b. ebenfalls die bedeutung von 'pfähl, stecken' hat.

Stift trifft somit etymologisch und zugleich in der speciellen

anwendung als rechtssymbol zusammen mit lat. stipula, stipulatio

(Grimm, RA. 121. 129). Erst aus dem verbum stiften abgezogen

ist das oben angeführte die stift 'pacht etc.' und das stift,

Stiftung 'gründung, geistliches stift' 1
), welche ahd. noch nicht

belegt sind. Auch die an. reehtsausdrücke stef, stefna, stemm
'Vorladung, termin', stefna 'to give notice to one' u. s. w., 'a

law term ' (Cleasby-Vigf. s. 590 stefna II) und die ags., vielleicht

aus dem an. entnommenen, stefn 'a summons', verb. stefnan

finden eine passende erklärung durch die symbolische bedeutung

des Stahes, denn er ist 'das Wahrzeichen richterlicher gewalt': •

selbst des richters eigener diener, der büttel, wie jeder böte,

hat einen stab (RA. 761, auch 134 f.), 'im norden berief stock

oder pfeil die Volksgemeinde' (ebd. s. 162. 840; vgl. auch

Treichel, Verbreitung des schulzenstabes, in den Verhandl. d.

Berliner gesellsch. f. anthropol. 1886,260—262. 1887,75—82).

Die genannten an. und ags. Wörter sind demnach von *stabos,

got stabs, an. stafr, ags. stcef, dt. stab abgeleitet und von stefn

'stimme' zu trennen. — In dem deutschen stiften scheinen jedoch

zwei dem sinne nach zu trennende verba, beide zur w. ste{b~,

erweiterung von sra-, gehörig, zusammengefallen zu sein, nämlich

das oben entwickelte 'anordnen, einrichten', ursprünglich eigentlich

'einen vertrag seh Hessen', und eines, etwa = 'ein fundament

legen, gründen, bauen', inhaltlich entsprechend an. stttt, stetta

(s. oben), wo stett wol ursprünglich so viel ist als 'stütze, unter-

*) Auf dem letzten bilde im Hortus deliciarum der Herrad v. Lands-

berg, das sich anf die Stiftung des klosters bezieht, fassen Christus,

Maria und Petrus einen goldenen stab an, der ihnen von dem knieenden

herzog Eticho dargebracht wird (Waagen, Handbuch der deutschen und

niederländischen malerschulen 19). Solche dar Stellungen sind in mittel-

alterlichen bilderhandschriften häufig.

Beitrage lur geschieht« der deuUchen ipmche. XVUI. ]5
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läge, grundlage'. Umgekehrt hat das ags. stihtän, stihtian, wo
wie im au. ein dem deutschen stiften entsprechendes verbum

verloren ist, die bedeutung dieses letzteren 'anordnen, ein-

richten' Übernommen. — Endlich sind ahd. stiften und ags.

stihtan im sinne von 'anreizen', wie mhd. einen anstiften zu

etwas, gebraucht. Damit stimmen sie zu mhd. stift 'stachel',

und somit ist wider das begriffsgebiet der w. steud-, sleub-,

steug- 'stechen' erreicht. 2. Die w. steh, erweiterung von stä~

'stehen', ist wider determiniert mit dental-, labial- und guttural-

verschlusslaut, vgl. Skeat, Et. dict. unter stilt: z. b. deutsch die

stelze 'holzbein zum gehen', gr. öraXlg '(fus8-)gesteir, stalpen,

stolpern 'unsicher gehen, wie einer der einen stollfuss, einen

fussstollen (vgl. an. stölpi 'pfosten'), stelzfUss hat'; endlich mit

guttural : engl, to stalle. Hier einzureihen ist auch deutsch u. s. w.

stolz. Dieses wird von stelzen abgeleitet, als von dem 'hohen'

oder 'steifen einhergehen'; Johansson, Indog. forsch. 2,22 hält

'stossend' für die grundbedeutung. Doch ist die begriffsent-

wicklung von der w. stä- aus wol die nämliche wie bei lit

• stiprüs 'stark, kräftig* und ganz entsprechend der des an. storr

'gross, stark, vornehm'. Auch stattlich gelangt zu dieser be-

deutung, jedoch auf anderem wege.

Rumpelstilzchen (Grimm, Mythologie 1 «, 418. DWb. 8, 1491),

der name eines hausgeistes, ist eig. so viel als rumpeh oder

poltergeist mit einem stelzfuss, denn in no. 55 der kinder- und

hausmfuchen wird von ihm erzählt: das männchen 'hüpfte auf

einem bein'; auch der schluss des märchens lässt diese etymo-

logie durchschimmern, und es scheint hier ein stück etymo-

logischer mytbenbildung vorzuliegen.

Des Zusammenhangs wegen musste im vorhergehenden

häufig bekanntes widerholt werden. Doch kam es zunächst

darauf an, zu zeigen, dass vom speciellen Standpunkte des

germanischen Sprachgebietes aus die wurzeln s-teud-, s-teub-,

s-teug- sich als zusammengehörige erscheinungen erweisen.

Bis jetzt wurden, soviel ich sehe, bei der aufsteliung indogenn.

wurzelverwantschaft nur die wurzeln s-teud- und s-teub- zu

einer gruppe vereinigt (Fick, Wb. 4 3
, 118. Diefenbach, Vgl

wb. 2, 317. Persson, Studien 90), nicht auch steug- dazu ge-

bracht. — Schliesslich ergibt sich für die germanische laut-

lehre, dass, wie der labial in s-teub- als determinativ gelten
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darf, so auch io vielen andern fällen der labial im germanischen

Wurzelerweiterung ist und nicht germ. lautwandel aus velar

(vgl. dazu besonders Bartholomae, Studien 2, 13 ff.).

PFORZHEIM. G. EHKISMANN.

ETYMOLOGIEN. L

1. Zu got. ubiztva. Formal ist ubizwa erklärt von Johansson,

Beitr. 15, 239, als ursprünglicher i-stamm, *upos. Für die grund-

bedeutung ist auszugehen von dem begriff 'etwas hinüber-

ragendes', woraus 'vorsprung des daches', dann auch tirst'

(Diefenbach, Glos». 189: doma fürst, opasa. Graff 1, 101. 4, 1052).

Der sinn des Überschreitens einer gewissen norm liegt auch in

anderen abkömmlingen von dem germ. adverb uf%
in got. ufjo,

ubils (Johansson, Beitr. 15,238), an. ofsi 'Übermut'. Für die

begriffsverschiebung zu ( anbau, halle', die im got. und ahd.

statt hatte, bietet, wenigstens fürs got, eine schöne erläuterung

die bauart des ostdeutschen hauses, wie sie Henning, Das

deutsche haus 79 ff. (s. besonders die abbildung s. 80) entwickelt:

ein säulengetragener dachvorsprung, = öto« (Ulf. Job. 10, 23).

Das obd. haus hatte diese art Säulenvorhalle nicht so aus-

gebildet, und damit mag es zusammenhängen, dass bair. die

obsen (Schindler- Fr. 1,21) nur bei kirchen gesagt wird. —
Ausser in diesem bair. obsen lebt das alte ubizwa im obd. uoch

in einigen anderen formen fort: bair. der aufüber, Schmeller-

Fr. 1,43, eine Zusammensetzung wie ahd. üfhüs, schwed. op-

slugu 'Stockwerk Uber dem erdgeschoss' hat schon Laistner,

Germ. 26, 80 f. von ubizwa abgeleitet; ferner: bair. die obenij

Sc h in eller -Fr. 1,17, 'legeplatz oben in der sebeune'; Schweiz.

die oberle, Schweiz, idiot. 1, 54, dachraum in der scheune, zu-

nächst eigentlich der räum im dachvorsprung' wie nd. öken

(s. unten); schwäb. der oberling, Schmid s. 413. Zur ausbildung

des speciellen begrifft dieser obd. Wörter hat wol die anlehnung

an über, ober mitgewirkt. Obern kann auf eine grundform *ubazna

zurückgehen oder aus dem dativ üf der obem (vgl. ahd. obasun

Graff 1,101 == Ahd. gl. 1,536,45) abgezogen sein; die älteste

ahd. form mit r ist opera in Ra, Ahd. gl. 1,263, 11.

16*
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Neben diesen auf uf zurückgeführten formen gehen einige

mit guttural: an. ux, fries. oeksan, nd. öker, ökern, de öken, de

okungen, bkelse
4 der scharfe winkel des untersten daches und

des bodens' (Germ. 23, 10). Wie die labialformen im an. fries.

nd. (und im ags. und nl.) bezeichnen auch diese nur den 'dach-

vorsprung, die traufe', nicht auch 'halle'. Noreen (Urgerra.

judlära 92) nimmt diesen gutturaltypus als den ursprünglichen

an, aus dem sich dann erst der labiale nach bekanntem germ.

lautvvandel entwickelte. Da aber die formen mit labial und

guttural in denselben germanischen mundarten ohne begriffs-

spaltung nebeneinander bestehen und ausserdem die consonanten-

stufe nicht die gleiche ist — germ. 5 in ubizwa u. s. w., A* in

ökern u. s. w. — , so ist eine ursprüngliche identität beider

formen nicht wahrscheinlich. Die gutturalformen weisen auf

idg. *eug-, *ug-, in der consonantenstufe wechselnd (vgl. Osthoff,

MU. 4, 201 ff. Johansson, Beitr. 15, 241 f.) mit *euq-, *ug- wie

*eub- mit *eup-
y

in air. üasal 'hoch', uxellodunum. ksl. vysokii

'hoch', vgl. Fick, Bezz. beitr. 2, 188. 18,138 und Vgl. wb. 1
«,

360. Thurneysen, KZ. 30,491 f.

2. Deutsch käfter, 8. DWb. und Kluge, Et. wb. unter dem
worte, ahd. chaftaere, chaftere 'alvearia', Ahd. gl. 1,44. 45, 32,

ist lehnwort aus dem lat, = capisterhim (Diefenbach, Gloss.

97 a) 'mulde, trog'; capisterium ist also gleichbedeutend mit

alveolum, das ebenfalls mit 'mulde, trog' tibersetzt wird und

ausserdem wie alvearium den bienenstock, bienenkorb bezeichnet

(Diefenbach, Gloss. 26 c. 27 a).

3. An. lopt 'Oberstock', ahd. louppa, louba 'laube' (s. Kluge,

Et. wb. s. v. und Beitr. 10,445) stelle ich mit ahd. louft 'bast,

rinde' zusammen. Die metonymie hat ein gegenstück an. lit

lü'bas 'bäum rinde neben iubos 'bretterne Zimmerdecke', lett luba

'dachschindel', poln. Hib 'baumrinde' und 'verdeck auf einem

gemeinen wagen', vgl. Schade, Altd. wb. 572 und Bezzen-

berger in seinen Beitr. 4, 333 f. (wie lübos u. s. w. gehen dann

auch die von Bezzenberger hier und von Fick in seinem Wb.

2 3
, 656 angeführten ksl. lübü 'schfidel, hirnschale' und andere

slavische verwante, vgl. Miklosich, Et. wb. 177, auf den begriff

'rinde, schale' zurück). Der urspr. sinn von an. lopt ist also

'rinden- oder bretterdach '. Als wurzel liegt idg. leyb-, leyp-

zu gründe, vgl. Persson, Studien zur lehre von der wunel-

>
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er Weiterung: 1S7 f.; einzelsprachlichen Ubergang von p zu b

nimmt Wiedemann, Lit. prät. 13 (s. auch s. 38) an.

Das deutsche laube ist dem ursprunglichen begriff 'dach'

näher geblieben als das an. lopt, indem es ' Schutzdach', dann

wie obese 'gedeckte halle, gallerie' bedeutet. — Die Vorstellungen

'rinde' und -Matt' sind in ahd. lauft 'rinde' und got. laufs

'laub' in einer wurzel vereinigt, wie gr. Xixog 'rinde' und lit.

läpas 'blatt', vgl. auch gr. yloiog 'rinde' gegen as. u. s. w.

hlad 'blatt' nach Fick, Bezz. beitr. 2,201.

4. Altschwed. gyus. — Den schwed. fischnamen gös, alt-

schwed. gyus hält Johansson, Bezz. beitr. 13, 117 f., für den

germ. Vertreter von gr. l%&vq> lit zuvis, arm. jukn. Ausser jenem

schwedischen ist auch ein altdän. name belegt, gys 'penula',

in den von M. Lorenzen herausgegebenen altdänischen glossen,

Smastykker 1— 3, s. 35, wozu s. 64. 72. Auch die deutschen

namen guse 'schroerle' (co Iritis barbatula) und giesen 'alant'

(idus melanotus), vgl. Brehms Tierleben S, 302. 289, vielleicht

auch nd. güsling, güstfing, guster (Brem.- niedersächs. wb. 559,

2. ausg. s. 95. LUbben, Mnd. handwb. 132) und wolgusen =
wolkgusen (Brehm s. 58) gehören wol zu dem schwed. gyus.

Die Zusammenstellung Johanssons von gyus und l%&vq ist nicht

sicher, vgl. Kretschmer, KZ. 31,436, und für die germanischen

Wörter liegt noch eine andere ableitung nahe, nämlich von an.

gjosa, engl, to gush 'ausströmen, ausspeien wozu z. b. an. geysir,

auch Gustr, GM (?, Zs. fda. 32, 453), ahd. gusi (Tatian), ur-

guse (Notker, s. Graff, Sprachschatz 4, 285), mhd. güse, gusregen,

schweiz. gäsi (Schweiz, id. 2, 477 f.); gjosa ist nicht erst aus

got u. s. w. giufati, w. gheitd-, entstanden (giut + dentalsuffix),

sondern es ist eine s-ableitung der wurzel gheu-, also idg. w.

ghett-s-y und gjöta verhält sich zu gjosa wie an. hrjöla 'herab-,

herausspringen, fallen' zu ags. hreosan 'fallen'. Der fisch alt-

schwed. gyus u. 8. w. kann daher so genannt sein, weil er

eingesogene luft wider aussprudelt, wie dies nach Brehm s. 252

und 303 in der tat eine hechtart (vgl. gyus = perca , lucio-

perca), sowie jene obengenannte guse 'schmerle' eigen haben.

Auch andere fische haben von dieser eigenschaft ihren namen,

z. b. der 'spritzfisch', der 'speier' (dieser speit schlämm aus,

Brehm s. 299, andere arten auch wasser).

Weiter leitet Johansson von gyus den schwed. vogelnamen
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fiska-giusen 'falco haliaetus' ab und weißt auf Zusammenhang

desselben mit isl.-norw. gjdbr, ftskegjod hin, welche dieselbe

vogelart bezeichnen. Auch gjötir hat im germanischen noch

mehr verwante, nämlich ags. earngeat, eamgeap, aenigeup (dieses

Erf. gl., Sweet, OET. 38,40) 4 the goat-eagle, vulture, vultur,

harpe'; und ahd. eringrioz, eringeoz (einmal belegt) 'halietus'

(Graff 4,346. Diefenbach, GIobs. 22 b. Schmeller-Fr. 1,129. 2,

23). Dass ags. earngeat die lebendige, als richtig gefühlte

form war, beweist die neuengl. umdeutung 'goat-eagle', Bosw.-

Toller 1,234. Eamgeap kann umdeutung an ags. geap sein,

oder der Wechsel in der schlussconsonanz auf onomatopöie be-

ruhen, ahd. eringriez kann sein r aus krez 'halietus' (Diefen-

bach, Gloss. 22 b. Nov. gloss. 15 b. Mhd. wb. 1,879. Scbmeller-

Fr. 1,1018. 1388) haben, wie denn auch zweimal eringreez,

eringrez bei Graff Uberliefert ist. Aus der Zusammenstellung

von gjdbr, earngeat, eringeoz ergeben sich als germ. grund-

formen giuti, gaul, giut. Diese weisen auf einen consonantischen,

bei tiernamen häutigen, dentalstamm zurück, vgl. Bugge, ßeitr.

12,428. Kluge, Et. wb. unter 'hirscb'. Der Wechsel im Buffix,

an. fr gegen westgerm. t, kann auf dem idg., nicht ausschliesslich

durch nachbarschaft von nasalen bedingten, Wechsel zwischen

/ und d beruhen oder auf einem nebeneinandergehen von idg.

-d- und -/-suffix, welche beide bei tiernamen gebräuchlich sind.

In dem neben norw. ftskegjod erscheinenden schwed. fiska-giusen,

ftsk-ljuse ist der zweite teil doch woi nur eine Vermischung mit

dem obigen fischnamen gyus, indem im bewusstsein der

sprechenden sich die bezeichnung für die beiden tiere, den

tisch und den fischadler, vermischte. — Wenn man von den

germanischen Wörtern auf idg. verwante zurückgeht, so kann

man gr. x/Jvg, xiy£, xavag 'gehässiger meervogel, möwe' bei-

zichcn. Da gjöti u. s. w. häutig den zweiten teil von Zusammen-

setzungen bilden, so steht der annähme einer Verschiebung des

griech. anlautes x zu germ. g nichts im wege. Die griechischen

bezeichnungen sind lautnachahmungen, und ebenso waren als«

wol auch die germ. onomatopoetischen Ursprungs, gehören aber

zu jener gruppe schallwidergebender Wörter, bei denen der ur-

sprüngliche Zusammenhang zwischen dem naturlaut und dem
namen nicht mehr gefühlt wurde und die dann, zu logischen

begriffen abgeblasst, den Sprachgesetzen, also auch der laut-
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Verschiebung, folgten (vgl. hierzu Wackernagel, Voces variae

aniniantium und Winteler, Naturlaute und spräche). Die Ver-

schiedenheit der schlussconsonanten im griechischen und ger-

manischen, guttural gegen dental, kann auf recbnung des ono-

matopoetischen Ursprungs gesetzt werden.

5. Deutsch harn, an. skarn, ags. scearn 'mist'. Auch im

obd. bestand eine form mit anlautendem $, wie folgende mund-

artlich noch erhaltene Wörter zeigen: Schweiz, schorgraben 'rinne,

worein der dünger des rindviehs fliesst' (Stalder 2, 348), schoren-

schopf 'düngerstätte' (Zs. f. d. myth. 4, 109 und Zs. d. ver. f.

Volkskunde 1,206), schorrgrube, schorrmist (Schweiz, id. 2,695);

bair. schormist (Schmeller-Fr. 2,459. Mhd. wb. 2, 191a); dazu

die verba Schoren 'auskehren, zunächst vom dünger in einem

stalle' (Stalder 2, 348. Schöpf, Tirol, id. 644, wo schon Zusammen-

hang mit gr. oxojq vermutet wird), also = 'ausmisten', bair.

schorgen 'den mist mit der schorgkruck aus-, fortschorgen\ das

schorrgicht, schargerloch (Schmeller-Fr. 2,467). Der ursprüng-

liche begriff 'mist' ist nicht mehr verstanden, sondern an Schoren

'zusammenschaufeln', schürgen 'schieben' (auf dem Schubkarren,

Schindler - Fr. 2, 467) gedacht worden. — Schorr ist wol =
skrnö-, ablaut zu an. skarn, ags. scearn.

6. Ahd. scorn; hert, herda. Ahd. scorn, scorsen (acc.) 'gleba'

(Graff 6,551), oberhess. der schorn 'erdscholle' (Vilmar, Id. 366,

vgl. auch schür ebd. s. 341) gehört zur w. s-qers-
y

ableitung

von s-qer- 'schneiden, hauen' (Persson, Studien 86), scorn =
*scorzn (wie hornüt- aus *horznüt-)

}
also 'zerschnittene erde'.

Zu der mit dental weitergebildeten w. (s-)qert gehört ahd. hert

mM herda f. 'erde, boden', Schweiz, herd 'erde', bes. fruchtbares crd-

reich', herden 'fruchtbare erde bilden, verwittern', überherden 'mit

fruchtbarer erde überstreuen', herdig 'reich an fruchtbarer erde'.

Herd, herde ist also der zum zweck der bepflanzung mit einem

Werkzeuge, z. b. der pÜugschar, aufgescAorte boden. Dieanwendung

der w. s-qer- und ihrer Variationen auf den ackerbau ist idg., vgl.

ai. kor- 'das feld bearbeiten', mit einem zahlwort auf ä: 'zum

so und so vielten male pflügen', krshi 'ackerbau', krsin 'pflug-

schar', krshta 'gepflügter boden', krshü 'das pflügen', lit. kar-

toklc 'pflugreute', slav. crtalo (Miklosich s. 35), lit. kartüju 'den

acker zum zweiten mal pflügen', lett schkerpis 'pflugmesser',

got. skaurö, deutsch Schoren, pflugschar u. a. (die ai. Wörter
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werden forner mit gr. riXcov zusammengebracht, KZ. 25, 89.

32,387). — An. tyarl 'boden' = Schweiz, herdden (Schweiz,

id. 2, 1600) 'erdschlipf, der nicht mit gras bewachsen ist*,

*hjarplo~ > *hjarh. — Herd{e) steht zu der zu gründe liegenden

wurzel qer- 'das feld bearbeiten ' begrifflich in demselben Ver-

hältnis wie erde zur wurzel er 'pflügen' (Kluge, Wb. unter

'erde').

7. Deutsch scheuen. Neben ahd. mhd. skiuhen, schiuhen

'scheuen und scheuchen' bestand, wie schon Schmeller ( Sehm eller-

Fr. 2, 390) angenommen hat, ein starkes verbum *skiohan, *sköch,

skur/um, *skuwen *skogan, wovon noch mundartliche Überreste

zeugen (bei Schmeller a. a. o.): prät. ind. schohh, schuhh, conj.

schich = *schücht part. prät. geschochen und geschienen, deren

ch aus dem prät. sing, schöch eingedrungen. Ferner spricht

für ein starkes verbum der grammatische Wechsel in md.

schühen, schüwen, schügen, und endlich kann auch der infinitiv

ahd. mhd. schiehen (Notker bat nur formen mit ie bez. i in

diesem zeitwort, zum teil anlehnungen an das adj. skieh Vi noch

vom starken verbum her erhalten sein. — Skiuhu halte ich für

eine gutturalableitung der w. s-qeu 'bedecken' und vergleiche

es mit dem zu derselben wurzel gehörigen gr. xtv&m 'verbergen';

es ist also soviel als 'sich vor einem verbergen'. Der ur-

sprünglich intransitive Charakter ist mehrfach noch erhalten,

z. b. im ahd. bei Otfrid, Notker (Ps. 100,7) u. s. w., im mhd.

'das ross scheut', 'es scheucht mir, hat mir geschochen' (Schmeller-

Fr. 2, 389).

8. An. hossa 'to toss in one's arms or on one's knees, c. g.

a child' ist gleich den von Franck, Et. wb. angeführten obd.

hossen 'schütteln, schaukeln' und verwant mit lat. quatio, per-

cussus ; andere hierher gehörige Wörter bei Franck a. a. o. unter

hotsen.

9. Got. aühuma = germ. *uhuma, idg. *ukmö, zu adverb

*euq, *eug 'auf, s. oben s. 228. Der Superlativ ags. ymest (vgl.

Sievers, Ags. gramm. § 314, 2) kann = *uhumist, got. aühumists

(im Lucas-ev. dreimal die, wol nicht etymologisch sondern nur

graphisch verschiedene, form aühmis(s) sein.

10. Mhd. gäz. Im mhd. erscheint häufig das part prät.

gäz, meist mit 'haben' verbunden, also ich hän gäz soviel als

ich hän gezzen. Der erste beleg ist aus dem 12. jahrhundert,
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Diemer, D. ged. 382, 22, ungdz 'incoenatus' dagegen schon ahd.

(Graft" 1,528) und in der bair.-österreicb. mnndart ist gass jetzt

ooch zu treffen (Schnieller-Fr. 1, 157. 161. 945), wie es auch im

mhd. gerade in bair.-österreich. quellen gebräuchlich ist (Kummer,

Herrand v. Wildonie 204). — Gäz ist = g-dz und dz entspricht

gr. (ityqöiDq, lit. ed(s, fem. edusi, ksl. Jadü (Osthoff, Perf. 154.

Brugmann, Grundr. 2, 1262), und ist part perf. activ mit der

schwächsten stufe des suftixes, also = *edus, wie got. birus-jös.

Da gäz eigentlich bedeutet 'einer der gegessen bat', so wäre

die logisch richtige construction 'ich bin gäz', wie das lit. perf.

z. b. esmi sitk{$\ aber eine Verbindung: ich bin daz herze gdz

musste sprachwidrig klingen und konnte vor dem berschenden

Sprachgefühl, das bei transitiven verben das perfect mit haben

zu bilden gewohnt war, nicht bestehen.

11. Deutsch trichter; mhd. trieme. Vulg. lat träctorius

gibt mhd. und mundartlich trahter, trehter; trichter dagegen

geht auf eine vorauszusetzende nebenform *trectorius zurück,

die zu träctorius sich verhält wie trejeclae zu trajectae (Seel-

mann, Ausspr. d. latein. 172), trejectus zu trajectus (Du Cange-

Favre 8, 164 b). Treclorius also gab triehter, Schweiz, noch

triechter (Stalder 1, 304), triehter wurde zu trichter wie lieht

zu licht. — Aehnlich stehen neben einander vulgärlat tramen

und tremen 'der aufschlag im gewebe' (Du Cange-Favre 8, 165 b.

Diefenbach, Gloss. 592 b). Von tremen kommt mhd. trieme 'die

gedrehten fäden des aufzuges' (Lexer 2, 1512. Schmeller-Fr.

1, 566 f.).

12. Germanische Zusammensetzungen mit -lang, -ling.

Sievers hat im Festgruss an 0. v. Böhtlingk s. 110—113 ge-

zeigt, dass -lang in andlang, upptang, gilang, bilang nicht die

gewöhnliche bedeutung von lang 'longus' haben kann, sondern

zum ausdruck eines richtungsbegriffes dient. Im anscbluss an

seine darlegung möge ein näheres eingehen auf die etymologie

dieses -lang gestattet sein.

Die genannten adjectiva andlang u. s. w. unterscheiden sich

durch den ablaut von dem von Sievers s. 110 angeführten

afries. adverb ondlmg 'entlang', und dieses -ling findet sich nun

weiter in den bekannten ahd. adverbien auf -lingün, Grimm,

Gr. 2 *, 338 ff. 976, von denen mehrere ausgesprochene richtungs-

ausdrücke sind, z. b. chrwnbelingun (Notker) 'in gekrümmter
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richtung', hrucchilingun 'in der richtung des rückens', mhd.

twirhlingen, erslingen, vluglmgcn, Schindler- Fr. 1, 1492: ßirschling

'vorwärts' (aus fürschick = für sich), kreuzfing u. s. w.; ags.

grundlinga-, lunga 'in der richtung vom oder zum gründe, funditus\

on baclinz, on earslini. Zu beachten ist, dass umgekehrt unter

den von Grimm angeführten ahd. adverbien auf -ingün keines

die Dichtung' bezeichnet. Uebergreifen von -lingün auf adverbia

anderer grundbedeutuog ist dann besonders später häufig und

natürlich, auch mögen zur Verbreitung adverbia wie ital-ingün,

stul-ingün, hael-ingün mitgewirkt haben. — Aussergermanisch

entsprechen diesen richtungsadverbien in der bedeutung die

lit. Zusammensetzungen mit -UTik, -iinkai, -linkui, welche 4 die

richtung andeuten, in welcher eine bewegung geht' (Schleicher,

Lit gramm. 221. Kurschat § 1486 f.), z. b. aplink, aplinkui (adj.

nplinkas, apylinkas) 'herum', isziinkai 'nach aussen hin', ffnlink,

lenlinkai 'dorthin', kurlink 'wohin', pieturäinkai 'stidwarte'. Lit.

-Unk gehört zu lihkti 'eich biegen', weitere idg. verwante s. bei

Fick, Et wb. IS 536. Miklosich, Wb. 165. Persson, Studien

185 f. Der begriffliche Übergang von 'biegung' zu 'richtung'

in der sprachbildenden Vorstellung hat ein gegenstück an lat

adv. versus 'gegen, hin', deutsch -wärts, zu verto ' wenden, drehen
',

vgl. auch 'sich gegen einen wenden, inwendig, auswendig'.

Gleiche bildung, ebenfalls mit zu gründe liegendem richtungs-

sinne, wie andlang, upplang u. s. w. haben auch einige Hurnamen

(Buck, Obd. flurnamenbuch 154): weglang, weglanger 'ein acker,

der an einem feldwege hinstreckt', 'nach der richtung, wie die

äcker strecken, unterscheidet man in westerlangen, vffe der oster-

lange
1

; mhd. österlanc 'nach osten hin'. Daran schliessen sich

auch die zeitlichen begriffe mhd. nahtlanc, tagelanc, järlanc,

Abentlanc. Bezeichnend ist die formel den sumerlangen tac,

logisch = den sumertac-lanc =*= 'sich über den sommertag er-

streckend, den sommertag hindurch'. Dass die formel wirklich

so aufzufassen, lanc ursprünglich einfach abgeschwächte zeit-

bezeichnung ist wie in andlangana dag und keinen in ästhetischer

anschauung gefühlten vollgehalt besitzt, wie ihn die Übertragung

'den langen sommertag' voraussetzt — die Vorstellung des tages

als eines langen ist durch turnet ausgedrückt — , mit andern

Worten, dass lanc im satze kein element der bedeutung, sondern

der beziehung, entsprechend einem casussuffix, ist, dafür scheint
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die tatsacbe zu sprechen, dass die formel in der volkspoesie

und predigt nur im acc. als adverbiale Zeitbestimmung vor-

kommt und nicht den anderen Vorstellungen im satze gegenüber

als mittelpunkt des poetischen interesses vom dichter hervor-

gehoben wird. Das letztere tut, soviel ich nachsehen kann,

nur Kein mar MSF. 165, 1: ich bin der swnerlangen tage so vrö,

daz ich nu hügende worden bin] damit ist aber auch der Charakter

des formelhaften aufgegeben.

Ags. -linga (grundlinga) hat die casusform der adverbia

auf -inga angenommen, die ahd. adverbia folgen denen auf

-ingün, -ingun. Uebrigcns ist zu erwägen, ob nicht bei den-

jenigen adverbien, die in ihrem zweiten bestandteil -ling 'richtung'

enthalten, ursprünglich ein locativus oder ein 'directivus' auf

-na (zum pronominalstamm wo- ne-, vgl. Persson, Idg. forsch. 2,

199 ff.) enthalten ist, wie er im lit. zur bezeichnung der richtung

gebraucht wird (Kurschat, Gramm. § 148S), also germ. *lingön

gleich *lenköna, von einem fem. *lenkö 'die biegung'.

PFORZHEIM. GUSTAV EHKISMANN.
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INDOGERMANISCHE« B UND GERMANISCHES P
IM ANLAUT.

Ks wird allgemein zugegeben, dass die iudog. grundsprache

einige, obwol nicht zahlreiche Wörter mit anlautendem b besessen

hat. Gewöhnlich ist man aber geneigt die anzahl dieser fälle

zu unterschätzen, und darum kann es seinen nutzen haben, die-

jenigen Wörter, deren anlautendes b sicher oder wahrscheinlich

in die grundsprache hinaufreicht, etwas näher ins auge zu

fassen: gerade für das germanische hat dieses eine besondere

Wichtigkeit, weil die Wörter mit anlautendem p, soweit sie sich

nicht als lehnwörter aus dem lateinischen, keltischen oder

slavischen erweisen lassen, sich noch immer gegen die erklärungs-

versuche der etymologen zu sträuben pflegen. Vorläufig aber

wird es besser sein bei der prllfung der verschiedenen Wörter

oder wortgruppen mit anlautendem b im alt indischen, griechischen

u. s. w. das germanische noch unberücksichtigt zu lassen ; erst

wenn untersucht ist, in wie weitem umfange die indog. grund-

sprache anlautendes b gekannt hat, können wir uns der be-

antwortung einer zweiten frage zuwenden, nämlich durch welchen

laut dieses anlautende b im germanischen vertreten wird.

Bei der bestimmung der ursprünglichkeit eines anlautenden

b ist folgendes zu erwägen:

1. Im sanskrit kann b nicht nur auf indog. b zurückgehen,

sondern auch secundär aus indog. u und durch dissimilation vor

folgenden aspiraten aus indog. bh entstanden sein.

2. Im griechischen geht das b häufig auf indog. volares g

zurück.

3. Im slavischen und litauischen sind b und bh zusammen-

gefallen.
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4. Im italischen und keltischen ist b sehr verschiedenen

Ursprungs.

Aus diesem allen ergibt sich, dass nur wenn das sanskrit

und das griechische anlautendes b zeigen oder eine dieser beiden

sprachen mit dem baltoslavischen, italischen oder keltischen in

diesem anlaute übereinstimmt, ohne dass dissimilation vor fol-

genden aspiraten im spiele sein kann, mit Sicherheit auf indog.

b zu schliessen ist. Schon Fick hat in seinem Vergleichenden

Wörterbuch eine Übersicht der indogermanischen Wörter mit

anlautendem b gegeben (Wb. 122. Wb. 1», 150 f.), doch diese

liste bedarf noch einer genaueren sichtung. Es sind nämlich

einige onomatopoetische bildungen zu streichen, wie gr. ßaßd^m
' schwatzen' und skr. bababä-karöli 'knistern', denn obwol sie aus

der grundsprache ererbt sein können, so bleibt doch die möglich-

keit, dass jede einzelsprache für sich sie neu geschaffen hat:

es haben ja die verschiedensten sprachen der weit oft dieselben

scballnachahmungen und kosewörter in derselben bedeutung,

wie z. b. bask. parpara und russ. perepel beide 'die wachtel'

bezeichnen, oder wie bask. aita 'vater' dem got. atta und dem
magyarischen atya ähnlich klingt. Damit soll aber nicht gesagt

sein, dass bei ähnlichen onomatopoetischen wortgruppen ur-

verwantschaft von vornherein ausgeschlossen ist, doch nur in

dem falle darf man diese annehmen, wenn die betreffenden

Wörter in den verschiedenen sprachen in lautgesetzlichem Ver-

hältnis zu einander stehen (wie z. b. hd. gauch aus indog.

*yhougos mit gebrochener reduplication zu skr. hvayate, asl.

züvaii 'rufen'), oder wenn wir es mit einer wurzel zu tun haben,

welche auf mehreren Sprachgebieten zugleich produetiv in ab-

leitungen gewesen ist (wie z. b. indog. *buk- in gr. ßvxrijq

'heulend', lat bucina 'horn', asl. byku 'stier'). Mich auf diese

grundsätze stützend meine ich in folgenden fällen indog. b im

anlaut ansetzen zu dürfen:

Gr. ßa$a> 'reden', aksl. bajq, bajati, fabulari, incantare,

mederi, basni, fabula, balija 'zauberer', batxstvo 'heilmittel'.

Miklosich (Et. wb. 5) stellt bajati zu gr. pyfit, lat. fori, wogegen

jedoch angeführt werden kann, dass die slavische sippe in der

bedeutung näher mit ßd^co übereinstimmt, vgl. russ. baßt', bajat'

'reden, schwatzen', poln. bajac 'fabulieren', kleinruss. bastv'a

'klatsch'.
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Skr. bala- 'kraft', aksl. bolij, maior (Miklosich, Et. wb. 17).

Skr. bäla *j un^r
,

kindisch, töricht', weisruss. bal 'lü^uer'.

russ. balovat' 'mutwillig sein, spielen, scherzen, verzärteln*. Von
russ. balovat' ist aksl. balovati, curare, &tQax£vuv

}
zu trennen.

Skr. balbalä-karöti 'stammelnd aussprechen', barbara-

' stammelnd, nicht -arisch', gr. ßaQßaQog, ßaQßaQoycovos, 'von

undeutlicher spräche', bulg. blabolja, russ. balabolit' 'schwatzen,

klatschen' (etymologisch richtig wäre bolobolif), und mit ge-

brochener reduplication (balb-, barb- aus balbal-, barbar-), lat.

balbus 'stammelnd', balbutio 'stammeln', lit. birbti 'summen',

barbozius 'summer', czech. blb 'tölpel' (Miklosich, Et. wb. 9, 10).

Gr. ßaXXlC,m 'tanzen' wird von Preliwitz (Et. wb. 44) zu

ßaXXco gestellt; eher gehört es zu skr. balbaliti 'wirbeln' (vom

rauche), in welchem falle das b von ßaXXi^m ursprünglich ist.

Gr. ßofißico 'dumpf tönen', ßoftßog 'dumpfer ton', ßofißixta

'summende insekten', ßopßvXiog 'hummel', ßofißvXrj 'bienenart',

lit. bambeti 'brummen', bimbilas 'bremse', bimbalas 'rosskäfer',

lett bambals 'käfer', aksl. bqbhiü 'trommel', bqbnqti, serb. bubati,

bubnuti (Popovtö 2, 14) 'trommeln'. Gr. ßafißalvm, ßapßaxv^w,

ßafißaXl^m sind wegen des vocals als junge Schallnachahmungen

zu betrachten, denn tiefstufe zu indog. bomb-, gr. ßofiß- wäre

indog. bmb~ (belegt in lit. bimbilas, bimbalas), gr. ßaß-.

Gr. ßofißvXtog 'enghalsiges gefäss' ist von der vorigen

gruppe zu trennen und geht wol mit gr. ßiftßig 'kreisel' auf

den begriff des runden zurück: skr. bimba- 'scheibe' ist wegen

des vocals ferne zu halten (anders Prellwitz, Et. wb. 47). Mit

ßopßvXwg, ßiftßii sind aber lit. bambalas 'kleiner, dicker mensch',

lett. bamba 'kugel, ball', poln. bqbel 'Wasserblase' zu vergleichen.

Skr. buk-kära- 'gebrUll', gr. ßvxrtjg 'heulend', ßvxavrj 'trom-

pete', lat bucina 'horn, trompete', aksl. bucati 'mugire', bykü

'stier', btuela 'biene' (Miklosich, Et. wb. 24. 25. 27).

Skr. buli- 'weibliche schäm, after', lit. bulis 'binterbacken',

welche mit recht bei Fick mit einander verglichen werden.

Als ein besonderer fall ist noch gr. ßötw, lit. bezdeti, czech.

bzditi hinzuzufügen, wo bzd- schon in indogermanischer zeit

als tiefstufe aus pezd- (lat. pedo, slov. pezditi, bd. /Uten) ent-

standen ist; die litauische form bezdtti kann sich natürlich

nicht auf lautgesetzlichem wege entwickelt haben.
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Zweifelhaft sind die Zusammenstellungen von skr. bata-

'Schwächling' mit gr. ßaxaXoq, ßdxxaXog (Fick, Wb. 1 122; in

den späteren ausgaben gestrichen), von lat bubo 'eule', baubari

'bellen' mit lit baubti, bubauti 'brüllen', in welchem letzten

falle nicht nur die bedeutung, sondern auch der vocalismus

Schwierigkeit bietet, und andere mehr, welche hier unerwähnt

bleiben können. Aus den zehn angeführten wortgruppen er-

sehen wir ja schon, dass indog. b im anlaut nicht so selten

war, wie man bisweilen anzunehmen pflegt, und vielleicht würde

auch die berückBichtigung der mir unbekannten sprachzweige

(keltisch, armenisch und albanesiscb) noch einiges hierher ge-

hörige zu tage bringen. Steht es aber einmal fest, daBs es

mehrere Wörter mit anlautendem b in der indog. grundsprache

gegeben hat, so wäre es wol sonderbar, wenn man im ger-

manischen nirgends das p als regelmässigen Vertreter dieses

anlautes belegen könnte. Vor allem fällt hier das got. paida

ins gewicht. Dieses wort hängt nämlich, wie wol allgemein

angenommen wird, mit dem gr. thrak. ßalxt] zusammen, das

'hirtenrock von ziegenfeilen' bedeutet, vielleicht durch urver-

wantscbaft, wahrscheinlicher aber durch entlehnung. Natürlich

kann paida nicht erst nach der lautverschiebung in das ger-

manische gelangt sein, denn sonst wäre das b von ßaixtj auch

im germanischen geblieben und wäre es unmöglich, das in-

lautende d statt / zu erklären. Paida ist übrigens auch ein

allgemeingermanisches wort, das in den verschiedenen sprachen

in der ihm zukommenden lautgestalt erscheint, vgl. as. peda,

ags. päd, ahd. mhd. pfeif, welche Wörter wie got. paida 'rock'

oder 'hemd' bedeuten (got. paida, x*raw>, gapaidodai brunjon

garaihteins, ivdvoäutvoi xov frmQaxa xfjq öixaioovvqq). Ziehen

wir diese facta in betracht, so bleibt uns nichts andres übrig,

als got. paida, ahd. pfeit u. s. w. auf ein urgermanisches *paidö,

*paidä zurückzuführen, das vor der Wirkung des Vernerschen

gesetzes *paipä und in vorgermanischer periode *baitä gelautet

hat. Ob dieses vorgerm. *baüä mit ßaixr\ durch verwantschaft

oder durch entlehnung zusammenhängt, braucht uns hier nicht

zu beschäftigen ; für unseren zweck genügt es, gezeigt zu haben,

dass das anlautende p in paida aus vorgerm. b entstanden ist

Beitr. 16, 439 f. habe ich die verwantschaft von ahd. pfuol mit

lit bala und asl. Uaio zu erweisen versucht; diese zusammen-
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Stellung würde noch mehr überzeugendes gewinnen, wenn gr.

ßalavtlov 'bad' hierher gezogen werden könnte, das jedoch

auch zu skr. jala- 'wasser' gehören kann (Prellwitz, Et wb. 44).

Doch auch wenn das griechische wort nichts mit pfuol, baia,

blato zu tun hätte, so bleibt doch für meine erklärung des germ.

pöla- aus vorgerm. *bälo- eine grosse Wahrscheinlichkeit, weil

die bedeutung der baltoslavischen Wörter der von pfuol voll-

kommen entspricht. Die annähme, dass dem germ. p und dem
slav. lit. b in diesem falle indog. b zu gründe liegt, wird übrigens

noch durch das altindische barbura- 'wasser' (= udaka , Naigh.

1, 12, B.-R.) gestützt. Doch mit dem schon angeführten kann
die frage, ob indog. anlautendes b im germanischen wirklich

wie jedes andere b zu p wird, noch nicht als endgültig beant-

wortet betrachtet werden, und darum bestrebe ich mich, in den

folgenden etymologischen versuchen, die annähme, dass auch

anlautendes germ. p auf b zurückgehen kann, näher zu be-

gründen.

Aelter-nl. pruysten 'sternutare' (Kilian), mnd. nnd. prusten,

nl. proesten (das wegen des oe aus einer östlichen mundart her-

stammen mus8) wird von Franck (Et wb. 757) als eine junge

onomatopoetische bildung aufgefasst. Gern stimme ich dem
hochverdienten Sprachforscher darin bei, dass prusten ur-

sprüglich auf schallnachahmung beruht, doch möchte ich auf

grund eines slavischen Wortes dieselbe in eine frühere, vor-

germanische periode verlegen, ich meine nämlich russ. bryz-

gat\ bryznut' 'spritzen'. Miklosich (Et wb. 266) betrachtet

bryzgaV als eine nebenform von gleichbed. pryskat' und fügt

zur erläuterung hinzu: 'statt der tonlosen consonanten sind

tönende eingetreten
1

. Man könnte sich für diesen Wechsel von

tenues und mediae auf asl. drozdije, drostija berufen, wo je-

doch auch suffixrerschiedenheit vorliegen kann. Doch gerade

die Übereinstimmung zwischen bryzgaV und prusten einerseits,

und zwischen pryskaC mit skr. prushnute 'spritzen, träufeln,

netzen', lit prausiu, prausti 'das gesiebt waschen', prusna 'mund'

andererseits, macht es wahrscheinlich, dass wir es nicht mit einer

tenuis-schwäcbung im sonderleben des slavischen zu tun haben,

sondern mit zwei aus der grundsprache ererbten wurzelvarietäten

brüs- und prüs-, welche im letzten gründe identisch sind. Was
pryskat' betrifft, so ist dieses allem anschein nach, wie iskaf
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'suchen', eine inchoativbildung, welche auf einem indog. prüs-skhö

(s. Zubaty, Kuhns zs. 31, 9 ff.) zur Wurzel preus-, prüs- beruht.

Doch gehen wir etwas näher auf bryzgaC ein. Das praesens

bryzzu (neben bryzgaj'u) kann sowol 2L\if*bryzdjq wie auf *bryzgjq

beruhen : das letztere ist aber wahrscheinlicher, weil sich sonst

keine formen mit zd neben denen mit zg bei diesem worte

nachweisen lassen. Müssen wir also von slav. zg ausgeben,

so kann dieses doch aus älterem zd entstanden sein, denn asl.

drozgu 'drossel' geht auf drozdü zurück, welche form (drozd)

in verschiedenen slavischen sprachen vorliegt (s. Miklosich, Et.

wb. 51). Unter welchen lautlichen bedingungen das slavische

zwischen zd und zg schwankte, ist nicht deutlich: vgl. mtzda,

gvozdi, gnezdo mit ursprünglichem zd und mozgü mit ursprüng-

lichem zg. Auf grund von slav. drozdü, drozgu glaube ich

bryzgat' auf *bryzdati zurückführen zu dürfen, das mit prusten

auf einem indog. mit d erweiterten praesensstamm (wie slav.

idq, jadq, got giutan, lat. tendo u. s. w.) beruhen kann: indog.

brüzd- gibt im germanischen prüst-, im slavischen bryzd-, und,

wenn die parallele mit drozdü, drozgu richtig ist, daneben auch

bryzg-. Wenn man aber nicht zugibt, dass zg aus zd ent-

standen sein kann (man könnte sich auf ahd. drosca berufen,

das sich unmittelbar mit drozgu verbinden Hesse), so braucht

man darum prusten noch nicht von bryzgat* zu trennen, doch

dann müssen die germanischen und russischen Wörter auf ver-

schiedenen praesensbildungen beruhen, prusten auf brüz-d- und

bryzgaV auf brüz-gh- (vgl. griechische bildungen auf wie

Vfffm)* Das z von brüzd- und brüzgh- ist vor tönender con-

sonanz aus s entstanden. Mag es auch nach der vorhergehenden

erörterung noch unsicher sein, ob bryzgaC auf brüz-d- oder auf

brüz-gh- beruht, jedenfalls hoffe ich es wahrscheinlich gemacht

zu haben, dass prüsten und bryzgat
1

mit einander verwant sind

und dass ihnen eine mit b anlautende wurzel zu gründe liegt.

Hd. pfauchen, ahd. pfuchön geht auf germ. *pühhö- oder

*pükö- zurück. Vgl. ags. pohha, pocca 'sack', mnd. pogge,pugge

'frosch, kröte'. Man zieht diese Wörter wol mit recht zu indog.

buk in skr. bukkära 'gebrüll', gr. tivxrifi, ßvxavfj, lat. bucina,

bucca ('opgeblazen wang', Franck, Et. wb. 745), asl. bucali

'mugire', byku 'stier', buceta 'biene'. Auch hier haben wir an-

lautendes germ. p, das aus b entstanden ist.

Beiträge cor geschiolitc der deuUchon spräche. XVI II. 10

Digitized by Google



242 ÜHLENBECK, INDOO. B UND GERM. P IM ANLAUT.

Mittelengl. pegge, engl, peg 'pinne, pflock'; mit /-suffix nd.

pegel 'pfähl', mnl. pegel 'nicrkzeichen, mass'. Die grundbedeutung

der sippe ist 'pflock, pfähl'; vgl. noch die nl. Zusammensetzung

peghel-stock 'baculus dimetiens' und das verbum peghelen 'metiri,

mensurare' (Kilian) und s. Franck, Et. wb. 722 f. Das germ.

*pagi- ist wahrscheinlich aus *paxi-, vorgerm. *baki- entstanden

und mit gr. ßäxTQov 'stab', ßaxxTjQia 'stock, stutze', lat. baculum,

baciüus verwank In anderen sprachen kann ich das indog. bak-

nicht nachweisen. Ganz anders urteilt Prellwitz (Et. wb. 44)

über ßaxtQOv, ßaxxriQia.

Mit ahd. phlegan, mhd. pflegen, as. plegan werden von

Kluge (Et. wb. 4 261) gr. ßXtqxtQov 'augenlid' und ßXt'jrco 'blicken',

verglichen. Das b in ßXi<paQOV ist indog. volares g, wie aus

der nebenform yXiqagov hervorgeht. Ich sehe aber keinen

grund, das p von plegan aus einem velaren gutturallaute ent-

standen sein zu lassen und schliesse mich lieber an Sütterlin

an, der (Bezz. beitr. 17, 166) plegan mit lat. -bulcus in subulcns

'Schweinehirt', bubulcus 'ochsenhirt' vergleicht Die indog. w.

ist blek-.

Auch Francks Vermutung über pfad (Et. wb. 712) kann

noch erwähnt werden: ags. pa'b, engl, path, afries. path, hd.

pfad kann nämlich mit lat. batfitere, franz. battre 'schlagen'

verbunden werden (für die bedeutung vgl. russ. bitoja doroga)

und auf ein indog. bat- zurückgehen.

Zweifelnd weise ich noch bin auf nl. pal 'unbeweglich»

fest', das vielleicht von pal 'pinne', engl, pawl ('a short bar,

which acts as a catch to a windlass') aus welsh patvl ('a pole,

stake, bar' nach Skcat, Et. dick 427) zu trennen ist und mit p
aus indog. b zu skr. bala- 'kraft', asl. bolij 'grösser' ge-

hören kann.

Möchten diese wenigen etymologischen annäherungen an-

dere forscher, deren kenntnisse grösser sind als die meinigen,

dazu anregen, die germanischen Wörter mit anlautendem p
nochmals eingehend auf ihren Ursprung zu prüfen, so hätte ich

mit diesem aufsatz, dessen unvollständigkeit ich gern erkenne,

meinen zweck erreicht.

AMSTERDAM, märz 1893. C. C. ÜHLENBECK.
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PRAEFIX PY- IM GRIECHISCHEN; PY-, BHY-
IM GERMANISCHEN.

s tiefstufenform zu indog. *epi, *6pi 'dazu, daran, dabei,

darauf = aind. dpi, avest aipi, apers. apiy, armen, ev 'und,

auch', gr. Im Inl, lat. 06, op-(erio), osk. üp, op, lit. api- verbal-

praef. ist pi bekannt und historisch bezeugt durch aind. pi

ad?. = dpi, pi-dadhäti 'deckt zu, verstopft', pi-hita-s part., pi-

dhäna-m 'das sudecken' — apidadhäti u. s. w., pi-nahyati 'bindet

an, bindet zu', pi-naddha-s part. = api-nahyati, -naddha-s, piddyati

'drückt, presst' < *pi-zd-äya-ti 'sitzt darauf, gr. mitp* < *m~
aid-yoj (anders jedoch Johansson, De deriv. verb. contractis

ling. graec. 109 ff. anm. 2 und Prellwitz, Etym. wb. d. griech.

8pr. 251), kret. xi-öixvvn = att. im-öeixvvöi, lit. -pi, ~p 'zu,

bei', postposition, z. b. in sünaus-pi 'zum söhne', dervö-p 'zu gott'

(Kurschat, Gr. d. lit. spr. § 1477 s. 399). Vgl. Joh. Schmidt,

Kuhns zs. 26, 23. Brugmann, Griech. gr. * § 200 s. 219. Grundr.

2, § 643 s. 1011. Kretschmer, Kuhns zs. 30, 571.

Vor8onantisch erscheint dies praefix in der form py-}
wofür

ein einziges altindisches exemplar py-ükshna- 'Uberzug des

bogenetabs aus sehnen, schlangenbaut u. 8. w. ist, nach der

auffassung Böhtlingk-Roths, Sanskrit-wb. 1,886. 4,896.

Im griechischen, wo trotz der bedenken Kretscbmers,

Kuhns zs. 31, 436 f. 439 der lautwandel py > xt für den wort-

anlaut vornehmlich durch jctvco 'speie' gesichert sein dürfte

(Brugmann, Griech. gr. 2 § 40 s. 59. Grundriss 1, § 131 8. 120),

ist als zeugnis für die vorsonantische praefixform py- vielleicht

xTvocm 'lege doppelt und mehrfach zusammen, falte' nebst

xrv£ f. (plur. xrvx-ec), xtvxrj 'falte, schicht, läge, tafel' zu ver-

werten, indem es aus *jiy-v>x-ya> entwickelt eigentlich 'schiebe

darüber' bedeutet und mit aind. ü'h-a-ti, -tih-a-te 'schiebt, rückt,

16*
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streift' zu tun gehabt haben könnte. Man vergleiche adhy-

ühati 'zieht Uber, streift über, legt Uber, setzt drauf (auf ein

anderes, das die grundlage bildet), erhebt Uber', praty-ud-ühati

'häuft an', pdry-ühate 'legt rings an, unihäuft (mit angelegter

erde u. dgl.)\ auch das als simplex behandelte vy-ühate 'stellt

in Schlachtordnung auf (Böhtlingk-Roth, Sanskrit-wb. 1, 1032 ff.

6, 1484). Dass Übrigens dieses aind. üh- nur tiefstufenform zu

indog. wegh- 'vehere' in aind. vähati, avest vazaiti, lat. veho,

lit vezii, abulg. vezq, got ga-wiga gewesen sei (Grassmann,

Wb. z. rigv. 276. Verf., Morphol. unters. 4, 9. ßeitr. 8, 279), ist

mir jetzt nicht nur wegen der zu ziehenden consequenz, dass

dann jcr-vööm auch zu oxo-q ' wagen', 6%£<o 'lasse fahren',

pampbyl. fsxirm 'vehito' gehören müsste, zweifelhafter.

In i-jerv^a, jtdjtrvxrai wäre die erstarrung des py- so

wie die des vorconsonantischen pi- in £-xUt;e, l-xisöa, xexUopai

zu m-i^G) (8. oben s. 243), und wie 'schon ved. pid als wurzel-

bestandteil betrachtet und ein perf. pipHde gebildet wurde' (Job.

Schmidt, Kuhns zs. 26, 23) ; und in tm-xtvoom kxi-xrvxtl Ixl-

jcrvypa M'jitvgiq doppelsetzung desselben praetixes nach Ver-

dunkelung der älteren composition, wie in kxi-xii£<D txi-xuopuc,

vgl. auch nhd. ver-fressen, mnd. vor-vrelen, spätlat. ad-astäre

(Wilh. Meyer, Gröbers Grundriss d. roman. philol. 1, 374) und

weiteres bei Brugmann, Morphol. unters. 3, 70 f. Betreffs xvxtU
'schreibtafel', nvxxiov dass. neben Jtrvxtlov 'zusammengefaltetes

buch' wird mit recht von Kretschmer, Kuhns zs. 31,428, zweifelnd

auch von Prellwitz, Etym. wb. d. griech. spr. 267 dissimilation

aus XTvxT- angenommen, wie in jivtI^co aus *xrvTi£a> (G. Cur-

tius, Grundzüge » 285. Vanicek, Griech.-lat etym. wb. 11 97. Verf.,

Morphol. unters. 4, 33 anm. Brugmann, Griecb. gr. * § 60 s. 74).

Für jitvooco und seine etymologie ist sonst noch nichts

brauchbares geleistet worden. Die Verknüpfung mit jzvxa 'dicht,

fest', xvxä£o), xvxpo-g, jivxivo-q bei G. Curtius, Grundzüge s

498 f. und Vanicek, Griech.-lat. etym. wb. 459 leidet an schweren

lautlichen und begrifflichen anstössen. Ebenso die combination

mit got biugan 'biegen', die nach Froehde, Bezzenbergers Beitr.

1, 251 f., neuerdings auch, allerdings nur fragweise, Prellwitz,

Etym. wb. d. griech. spr. 267. 341 f. sich aneignet, dieser sogar,

indem er die von Froehde noch abgetrennten aind. bhujäti 'biegt',

bhngiiä-s 'gebogen' und gr. ytvyco, lat fugio, lit. bügau praet
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'erschrak', baugu-s 'furchtbar, furchtsam' mehr oder weniger in

mitleidenschaft zu ziehen wagt Ich habe schon Morphol. unters.

4, 327 gegen solche Unterbringung des xxvx-, xxvööco mich aus-

gesprochen und dahinwider die notwendigkeit und möglichkeit,

ags. bügan, mnd. bügen, mnl. büghen, got. biugan und ahd. biogan

als -A-form mit den -g- formen aind. bhujäii u. s. w. zusammen
zu belassen, dargetan

;
vgl. auch verf., Beitr. 8, 278. Kluge, Etym.

wb.MOaf. 59 a. Franck, Etym. wb. d. nederl. taal 156. Brug-

mann, Grundriss 2, § 524 s. 922. Gr. jtvyojv f. 'eilenbogen, ellcn-

mass', das Prellwitz a. a. o. 267 auch noch zu nxvööm, wie zu

unserem biegen, bogen stellen möchte, schliesst nur dem letzteren,

mithin auch an (pevym, (pvyrj sich an. Man könnte denken,

dass ein dem abd. asächs. bogo, ags. boga, aisl. böge m. 'bogen'

genauer, abgesehen von dem grammatischen geschlecht und

der consonantstufe des wurzelanlauts, entsprechendes *<pvya>v

sich die angleichung des anlauts an das synonyme xijxv-q m.

Labe gefallen lassen müssen. Doch ist noch wahrscheinlicher

der einfluss von xvyfttj 'faust', das metonymisch als bezeichnuug

eines längenmasses 'die weite von der spitze des ellenbogens

bis zur zusammengeballten faust' ausdrückt; vgl. Poll. 2, 158

turo de xov coXexQavov xQog xo xov fitoov öaxxvXov oxqov

xtjXvq'el de övyxafjipeiaq xovq daxxvXovq, cot ayxmvoq ex
y

avxovq, jcvyojv xo fidxQOV ' et de avyxXetöetaq, Jtvyfii). Dann

kann xvycov auch sein genus von jtvyfii} entlehnt haben und

ursprünglich masculin, wie das germanische bogen, gewesen sein.

Bei gr. xxvx-eq ist die anwendung von 'tiefen eines ge-

birges, Schluchten, täler, Windungen und krümmungen' (Pape-

Sengebusch, Griech.- deutsch, handwörterb. 2 3
,
811b) nur ein

abgeleiteter, wenn auch schon in der homerischen spräche sich

findender gebrauch; entsprechend bei nxv^i-q, wenn es Hesych

durch xäfiiptq neben dbtXojöiq erklärt. Aber eyxea nxvöoovxo

II. N 134 heisst nach dem ganzen Zusammenhang der stelle

schwerlich 'die Speere bogen sich' in der meist üblichen Uber-

setzungsweise (Faesi zu d. st. Passow, Handwörterb. d. griech.

spr. 2 5
, 1279 a. Pape-Sengebuch, Griech.-deutscb. handwörterb.

2 S
, 812a); vielmehr 'sie bildeten in ihrer bewegung (aewfttva)

eine regelmässige läge' (Ebeling, Lex. Homer. 2, 247 a) oder

auch 'sie wurden zusammengelegt, eng zusammengedrückt'

(Leo Meyer, Vergleich, gr. 1 2
, 918), d. i. aber eben 'sie schoben
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sich aneinander, rückten aneinander' in bcstätigung unseres

etymon8, zu dem allenfalls auch das 'kreuzten sich' anderer

(Ebeling a. a. o.), als ein 'schoben sich übereinander' noch

stimmen würde.

Welches aussehen hat im germanischen unsere praefix-

form py- gewonnen, gemäss der für diese spräche anzunehmenden

behandlung der anlautsgruppe py-?

Streitberg hat in seinen und Brugmanns Indog. forsch. 1,

513 f. Uber einige germanische fälle der Verbindung von an-

lautender consonanz mit -y- gehandelt Ich sehe mich hier nur

veranlasst, von seinen bemerkungen diejenige über got speiwan

zu berühren und zurückzuweisen. Streitberg widerlegt mit

nichten meine Morphol. unters. 4, 3 1 5 ff. und ßeitr. 8, 288 be-

gründete auffassung, dass für got. speiwan, ags. ahd. spxwan

ein indog. *sptw-ö, die schon von Job. Schmidt, Kuhns Zs. 25,

600 auf aind. shthxv-a-ti gestützte heischeform, zu gründe zu

legen sei. Das von Streitberg dagegen aufgestellte 'indog.

*spieuö mit sonantischem V schwebt ganz in der luft; 'eine

Übereinstimmung', d. i. völlige morphologische congruenz, mit

abulg. plju-jq und \it spidu-ju 'wird erzielt' so wenig auf dem
dort betreteneu wege, wie auf dem meinigen, da von einem

'jodpraesens', wie es hier das slavo-baltische hat, ein 'imperfeet-

praesens', das Streitberg in got. speiwa sieht, morphologisch

nicht minder weit absteht, als das von mir darin erkannte

'aoristpraesens'. Vielmehr hat die der balto - slavischen jod-

bildung, sowie auch dem gr. xxvo) und lat. spuo entsprechende

formation das germanische einzig in aisl. spy-ja 'speien, spuckeu'

aufzuweisen (verf., Morphol. unters. 4,20. 33. Brugmann, Grundr.

2, § 707 s. 1062. § 722 s. 1078). Auch in Brugmanns bemerkung

a. a. o. 1062: 'got. speiwa entweder aus *spiuö zu ai. shthiv-a-ti

oder (mit Streitberg, Indog. forsch. 1,513 f.) aus *spie\iö zu lit.

spiäu-ju? corrigiert sich hiernach die dem Streitberg'schen Stand-

punkte gemachte concession.

Enthält also got. speiwan, ags. ahd. spiwan ein indog. t,

so kann es auch nichts beweisen in der frage, wie die anlauts-

gruppe gcräuschlaut -f- -y-, speciell indog. py-, im germanischen

behandelt werde; Übrigens selbst aufdem boden der anschauungs-

weisc Streitbergs nicht, da auch nach ihm ja 'sonantisches i
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statt eines consonantischen /' in dem substrat des germanischen

verbums vorliegen würde.

Nimmt man an, was kein bindernis findet, vielleicht aber

eine stutze in einigen weiter unten zu erwähnenden erschein-

ungen, es sei aus ursprünglichem py- im germanischen auf

einem der beiden wege py- > p- > f- oder py- > fy- > f-

Ictztl ich das -y- spurlos verschwunden, so gelangt man zu einer

befriedigenden etymologischen deutung unseres adjectivs feucht.

Das aus ags. fuht, fuht, mnd. vueht, mnl. vueht, vocht, ahd.

fiht, fühti, mhd. viuhte zu erschliessende germ. *f-üxtu-z kann,

auf ein indog. *py-üq-tu-s zurückgebracht, an die wurzei weg-

(oder wag-), o- hochstufig wog-, tiefstufig hg- in aisl. vok-r

adj. * feucht, nass', vqkva f. Feuchtigkeit, nässe', lat. üv-ens, Tw-

esco, üv-idu-s, üv-or < *ügv-ent-s u. s. w., gr. vy-Qo-g 'nass,

feucht, flüssig' angeschlossen werden.

In composition mit folgendem adjectiv drückt das praefix

*epi-, *öpi-, die vollform zu pi-, in einigen sprachen öfter die

annäherung an den eigenschaftsbegriff aus. So besonders häufig

im griechischen, wo Im-ßaQvg 'etwas schwer', £xl-yXvxvg 'süss-

lich \ tjzi-öaovg 'ziemlich haarig', M-xvQxog 'etwas gekrümmt,

buckelig', txi-xvtpog dass., kjti-Xtvxog 'weisslich', inl-paxQog

'länglich', km-piXäg 'schwärzlich', Ixl-gav&og 'gelblich, bräun-

lich', ijii-JttQxog, jctQxvoq 'etwas dunkelfarbig, bräunlich', tjtl-

xtxQoq 'etwas bitter', txi-nvQQog 'rötlich', htl-QQtxvog 'etwas

zusammengeschrumpft, mager', ijtl-cajtQog 'anfaulend', tJti-

oTfiog 'etwas eingebogen, stumpfnasig', tm-xaXaQog 'etwas lose,

locker', tx-o§vg 'etwas scharf, ejt-ovXog 'etwas kraus'; im

lateinischen seltener, doch z. b. in ob-longus 'länglich'. Unser

germ. *f-üxtu-z < *py-üqtu-s könnte hiernach, als mit gr. e<p-

vyQO-g 'etwas feucht' Theophr. in beiden bestandteilen sich be-

rührend, die grundbedeutung 'angenässt, etwas nass' gehabt

haben, und das ist ja eben feucht, nach Heyne, Deutsch, wb.

904 'in geringem grade nass'. Jedoch geht gar nicht un-

gewöhnlich auch die durch das praefix herangebrachte be-

deutungsnuance verloren, so dass das zusammengesetzte adjectiv

nur, oder doch nahezu, das gleiche aussagt wie das simplex,

wofür gr. homer. ixi-gvvog, Im-äxtXog, Lm-opvytQog, nach-

homer. Ixixotvog, -XapnQog, -Xoutog, -JtXeog Herod., -xeQJivog,

ijti-TQOxaXog, ix-äyQVJtvog, -ä£iog, -oxfiXi^tog, iy-axaXog, lat.
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nübilus, ob-stupidits, ob-uncus, etwa auch ob-noxius, ob-Uquus (zu

tiqui-t simpl.) beispiele sind.

Mit Substantiven bildet *epi-, *öpi~ ebenfalls adjectivische

Zusammensetzungen, die, indem sie wol als bahuvrlhicomposita

aufzufassen sind, eigentlich ausdrückten 'wobei das und das

ist', daher dann einerseits 'an das und das herankommend,

sich annähernd
1

, andererseits 'mit dem betreffenden gegenstände

versehen, behaftet'. Das erstere z. b. in gr. tai-ya/tog 'heirats-

fähig', Im-ftavaroq 'dem tode nahe, todkrank, dem tode nahe

bringend, tödlich', tm-prjxrjg 'länglich', ijtt-roöoq 'kränklich
1

,

auch wol in M-CflXoq 'beneidenswert', Im-xpoyoq 'dem tadel

ausgesetzt, tadelnswert'; das zweite in homer. Ijil-qiQcov 'bei

verstände, verständig, klug', 'ra sjti (pQiveq'' (Pape-Sengebusch,

Griech.-deutsch. hdwb. 1 3
, 1001), ferner in nachbomer. Ijti-öaxQvq,

•xotoq, -Xvjtoq, -fiOftcpOG, -xovog, -oxioq, -Oxoroq, -xT(ioq, -tpoßoq,

-XccQig, -xoXoq, Lm-xivövvoq , -xXsr'jq, -xvöiö-rsQO-q compar.,

-vt<pi)q, tJt-opßQoq, -ovQoq, Ix-ax&t/q, -cbövvoq, e<p-afjpoq u. a,,

lat. obs-caenu-s 'schmutzig, ekelhaft, garstig' (obs- erweiterung

aus ob-) : caenu-m n. 'schmutz, kot, unflat', aind. äpi-bhdga-s

'anteil habend' : bhägd-s m. 'teil, anteil\ Solcher bilduugstypus,

scheint mir, kommt für unser feucht noch eher in betracht, in-

sofern als in dem germ. *f-üxtu-z der Schlussbestandteil -üx-lu-z

doch wol den eindruck eines substantivischen nomens, eines

verbalabstractums mit -te/i>-suffix, macht, das ganze also auch

bahuvribi gewesen sein dürfte, im sinne dann etwa von 'wobei

nässung ist, mit befeuchtung behaftet'. Man halte dazu ins-

besondere, des gleichen begriffes wegen, die griechische bahu-

vrihibildung homer. lq>-vÖQo-q, ion. tJt'VÖQo-q Herod., eigentlich

'wobei wasser ist', daher 'feucht, uass'. Germ. *füxtu~z aber

darf als die richtig erschlossene form gelten, weil sie es ist,

unter der sich in bekannter weise die umlautslosigkeit des ags.

fuht und die -r/o-flexion von ahd. fühti, mhd. viuhte mit einem

schlage erklärt; der ansatz *füxtu-z auch schon bei Kluge,

Etyni. wb. 5 105 und Franck, Etym. woordenboek d. nederl.

taal 1090.

Mit feucht hat Bezzenberger in seinen Beitr. 12, 77 f. die

baltisch-slavische Wortsippe von lett. kust 'schmelzen, tauen, er-

müden', küsül 'auftauen', kusl-s 'klein und -zart', lit. kuszlh-s

•schwächlich, kümmerlich', abulg. kystujti 'nass werden, sauer
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werden', kvasiti 'netzen, säuern', kvasü 'fermentum, Sauerteig,

säure
1

, kustnü 'tardus', serb. kuäljati 'im Wachstum zurückbleiben'

zusammengestellt. Dagegen spricht schon Kluge a. a. o. mehr,

wie es scheint, ein semasiologisches, als ein formales bedenken

aus; das letztere kommt hinzu, wenn man sich mit Bartholomae,

Stud. z. indog. sprachgesch. 2, 13 ff. anm. 2 in der frage der

germanischen labialis für indogermanischen postvelar kritischer

verhält. Anders über feucht, nl. vocht Franck a. a. o., der, wol

nach Graff, Altbochd. sprachsch. 3, 446 und Grimm, Deutsch,

wb. 3, 1577, jedoch selbst zweifelnd, vergleichung der nord-

germanischen sippe, welcher engl, fog 'dicker nebel, dampf-

wolke' als dän. lehnwort angehört, vorschlägt, aisl. fjüka 'stieben,

vom wind getrieben werden, wehen', füke m. 'gestank', fok n.

'spray, snow-drift', norw. fuk 'dampf, staub von einer trockenen

auseinanderfallenden masse', dän. (snee-)fog, nordfries. füke

'dichter nebel'; lautlich befriedigender als Bezzenbergers com-

bination, begrifflicherseits aber vielleicht noch anstössiger.

Weitere beispiele der vorsonantischen praefixform py-,

ausser feucht, im germanischen aufzutreiben, mag vielleicht

späterer forschung noch gelingen. Zweifelnd erwähne ich unten

(s. 253 ff.) in dieser hinsieht noch ein f-arm-, das auf nieder-

ländischem und niederdeutschen boden in mnl. ont-farmen, mnd.

ent'farmen, mnd. mostnfrk. er-varmen als Variante nicht nur zu

b-arm- in barm-herzig, er-barment sondern auch zu arm- in got.

arman, armaiö, arma-hairt-s auftritt. Noch einiges andere sucht

in einem unten sich anschliessenden artikel L. Sütterlin unter

denselben gesichtspunkt zu bringen.

Nach der rein lautlichen seite aber ist vielleicht eine verein-

zelte stütze des angenommenen lautwandels py- > germ. f- in un-

serem fase, faser zu finden. Dass ahd. faso m., fasa f., mhd. vase

m. f., vaser f. 'faser, zottel, franse', ags. fees n., mengl. fasü 'franse'

und andererseits die t-, c-formen isl. fis n. ' flocke, faser, sp reu',

ahd. fesa, mhd. vese, nhd. fese f. 'getreidehülse, rispe, spreu', 'ge-

treide in der hülse, speit', mnd. vese, vesen(e) f. 'faser', mnl. veze f.

'splitter, span, gras- und kornspitze, franse', mnl. vezel f. dass. zu-

sammengehören, wird wol mit vollem recht behauptet (Graff, Alt-

bochd. sprachsch. 3, 705. Bcnccke-Müller, Mittelhochd. wb. 3, 323a f.

Lexer, Mittelhochd. hdwb. 3, 28. Franck, Etym. woordenboek d.

neederl. taal 1079); es kommt ja auch selbst das mhd. vese
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und nhd. fese vereinzelt für 'fase, faser, floccus' gebraucht vor

(Benecke-Müller a. a. o. 329 b. Grimm, Deutsches wb. 3, 1554 f.).

Mit Franck nun alles auf eine wurzel indog. pes- zurück zu-

führen, die ihrerseits weiter keinen Stutzpunkt findet, heisst

Verzichtleistung auf den doch sonst nicht üblen anschluss der

«-formen isl. fis, ahd. fesa u. 8. w. an die wurzelform indog.

pis- 'stampfen, schroten' von aind. pish~tä-s part,, pinäsh-ti praes.

'zerstampft, zerreibt, mahlt
1

, avest. pish'trö m. 'zerstampfung,

mahlen', gr. nxioom 'zerstampfe, zerschrote, enthülse durch

stampfen', nxicavr] 'enthülste gerste, gerstengraupen
',
\s\.pistu-s,

pistor, plnso, abulg. pichati 'stossen, stampfen', ptseno 'mehl';

vgl. Fick, Vergleich, wb. 1 *, 78. 472. 2 3, 151. 3 3, 186. 0. Schade,

Althochd. wb. * 191 a. Lexer, Mittelhochd. hdwb. 3, 325. Prellwitz,

Etymol. wb. d. gr. spräche 251. Als die nicht-tiefstufige wurzel-

form zu disem pis- hat auch indog. pyes- oder pyas- zu gelten,

auf grund von avest. fyanh-U'sti m. 'hagel, schlössen', fyahh-

vant- part. 'schlössen regnend' (Bartholomae, D. airan. verb.

§ 156 s. 109. Stud. z. indog. 8prachgesch. 2,44 anm.) und ein

mittelbarer Innweis eben darauf ist das jtt- des gr. yrrioow

(Bartholomae, Studien z. indog. spraebgesch. 2, 44 anm. 129,

vgl. auch Johansson, De deriv. verb. contractis linguae graec.

109 anm. 2). Auf peys, poys- beruhende formen wie aind. peshtum

infin., pipesha perf., die nomina pesha-s, peshana-m, peshtar-,

lit. pestä 'stampffass,' paistjli 'die grannen der gerate abklopfen',

ru88. pest 'mürscrkeule, stössel' u. a., werden wol besser als

ablautsentgleisungen von dem tiefstufigen pis- aus, also wie aind.

vetsyati, veddhum, veddhar-, veddha-s, avest vivaedha, aind. vi-

veca zu vyadh-, vyae- (verf. Morphol. unters. 4, SO f. Beitr. 8,

280), verstanden, denn mit hilfe des von Johansson a. a. o. con-

struierten ganz hypothetischen urwurzelgebildes *peyes-. Also

findet denn nun unter Voraussetzung von pyas- oder pyos- als

wurzelstufe das ahd. faso, fasa, ag8. foes seinen formalen an-

schluss an isl. fis und ahd. fesa, denen grundsprachliche i-formeu

*pis-es-, *pts-ä, jedoch auch wol *pyis-es- und *pes-ä zu gründe

liegen mögen.

Wenn unsere Vermutung richtig ist, dass aus py- im ger-

manischen f~ wurde, so läset sich das betreffende lautgesetz

vielleicht auf die breitere basis stellen, dass überhaupt nach

wortaulautendem labialen geriiuschlaut ein -y- in dieser spräche
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spurlos untergegangen sei. Fttr ein indog. bhy-, die dem vor-

consonantischen bhi- = got. asächs. ahd. bi-, ags. bi-, be- ent-

sprechende vorsonantische praefixforni wäre also germ. £>- > b-

zu erwarten.

Indem man nach bestätigungen dafür sucht, hat man
freilich wol kein besonderes gewicht auf zusammenrückungen

zu legen, die als solche auch jüngere mit dem synkopierten

b{iy oder eher noch dem daraus einzeldialektisch abgeblassten

t>(e)- sein können; wir meinen hier z. b. mnd. mhd. nhd. b-a?ige,

mnl. b-anghe (Graff, Althochd. sprachsch. 1, 423. Grimm, Deutsch,

wo. I, 1101 f. 1135. Kluge, Etym. wb. • 27 b. 29 b. Franck,

Etym. woordenboek d. nederl. taal 52. 56. Heyne, Deutsch, wb.

277). Solche sind ferner besonders eine anzabl bekannter

localadverbien : mnd. md. b-in, engl.-dial. (schott.) ben 'innerhalb',

ags. binnan, afries. binna, mnl. mnd. md. mhd. binnen neben

ags. be-innan ;
ags. asäcbs. b-ütan, ags. fries. büta, mnd. mnl.

büten, ahd. büzssan teid., md. büzen neben ags. be-ütan, asächs.

bi-ütant ahd. biüzan, ags. b-u/'an (d-bu/'ati, mengl. a-boven, nengl.

a-bove), afries. bova, mnl. mnd. boven neben ags. be-ufan, asächs.

bi-oban; afries. b-uppa 1
praeter'. Vgl. Grimm, Deutsche gr. 3,

253 f. des neudrucks, im einzelnen auch Höfer, Germania 15,

65. 67 f. Schade, Altd. wb. * 65 a. 65 b. 71 b. Bosworth-Tollcr,

Anglo-sax. dict 4 a. 102 a f. 132 b. 136 b. Schiller-Lübben, Mittel-

niederd. wb. 1, 338 a. 408 b. 463 a. Benecke-Müller, Mittelhochd.

wb. 1,750 b. 3,197 b. Lexer, Mittelhochd. bdwb. 1,280. 405.

Ed.3lttller, Etym. wb. d. engl. spr. 1 5. 152 f., Skeat, Concise

etym. dict. of the engl. lang. 2 2 a. 319b. Kluge, Etym. wb. 5

42 a. Franck, Etym. woordenboek d. nederl. taal 103. 138. 157 f.

Mit allen diesen und ihrer entstebungsweise kann es dieselbe

oder eine ähnliche bewantnis gehabt haben, wie mit mhd.

gunnen, auch schon spätahd. bei Notker (Graff, Althochd.

sprachsch. 1,271), mhd. nhd. mnd. g-unst, mhd. g-unt m. 'gunst'

neben asächs. ahd. gi-unnan, gi-onsta praet. bei Otfrid (Graff

a. a. 0.), ags. ge-unnan.

Eher aber käme schon in betracht das Verhältnis von ahd.

p-armanto 'niiserando', ir-b-armen 'misereri', ir-barmidi f. 'miseri-

cordia', mhd. nhd. barmen, er-barmen
y
mhd. mnd. barme f. 'er-

barmung, barmberzigkeit', mhd. barmede bermde f. dass., barmec

'erbarmend, mitleidig', mnd. bermich, barmelik 'erbarmen er-
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regend, kläglich
1

, barm-heit 1 barmherzigkeit ', nl. er-barmen zu

gut. arman 'sich erbarmen, bemitleiden
1

, armaiö 'barmherzigkeit,

almosen', arma-hairt-s, ahd. arm-herzi 'barmherzig
1

. Darüber

handeln in einem für unseren zweck vorbereitenden sinne Graff,

Althochd. spracbsch. 1, 423. Grimm, Deutsch, gramm. 2, 796.

797 ncudr. Deutsch, wb. 1,553 f. 557 f. 561. 1134 f. 3,701.

W. Wackernagel, Altdeutsch, handwb. 5 18 b. Kluge, Etym.

wb. 5 29 a f. Franck, Etym. woordenboek d. nederl. taal 55 f.

und Heyne, Deutsch, wb. 285. 776.

Es erscheint mir nun jedenfalls bedenklich, hier die an-

nähme 'einer nachbildung eines lat.- christlichen Wortes', 'got.

arman zu arms wie lat. misereri zu miser\ mit Kluge, Franck

und Heyne weiter zu erstrecken, als einzig auf die Zusammen-
setzung mit herz, got. arma-hairt-s, ahd. arm-herzi

t
ahd. ir-barm-

herzida, mhd. barm-herze, -herzec, mnd. barm-hertic-heit, mnl.

barm-hertich nach miseri-cors, -cordia. Man trifft sicher das

richtige, wenn man dem germ. *arma-z adj. 'miser, pauper'

=

aisl. arm-r, ags. earm, asächs. mnl. arm, ahd. aram arm die

grundbedeutung 'bemitleidet, mitleidswert' zuspricht, zumal eben

diese ja auch das got. arms noch als die alleinige zeigt in

armöstai supeil. llXeuv6reQ0i
y

1. Cor. 15, 19, während die gr.

nttyq und jcrcoxoq Wulfila stets durch unleps widergibt (Grimm,

Deutsche gr. 2, 143 anm. des neudrucks. Deutsch, wb. 1, 553 f.

Thomsen, Ueber d. einfluss d. germ. spr. auf d. finn.-lapp. 131,

vgl. auch E. Schulze, Goth. gloss. 29 a, 192 b f. Balg, A compar.

gloss. of tho Goth. lang. 31 b. 496 b f.). Die erklärung des arm

als 'beraubt* unter vergleichung von gr. oqoxzvo-s, lat. orbu-s

(Johansson, Beitr. 15, 223 f., vgl. auch Kluge, Etym. wb. 5 17 b)

lässt das unberücksichtigt, desgleichen die beziehung zu aind.

arma-kd-s 'schmal, dünn', gr. aQaio-g 'dünn, schwach', tQTjfio-<;

'einsam, verlassen' nebst weiterem (Fick, Vergleich, wb. I 4
, 11.

2^,22. 305. 3 3,24. W. Wackernagel, Altdeutsch, wb. »14a.

Lexer, Mittelhochd. handwb. 1,93. Prellwitz, Etym. wb. d. gr.

spr. 29. 102), wer wenigstens von 'unglücklich' ausgeht, wie

Franck a. a. o. 34 f. und Noreen, Pauls Grundr. d. germ. philol.

1,465, ähnlich Heyne, Deutsch, wb. 147, kommt näher, obschon

auch nicht völlig, an den grundbegriff unseres arm heran. Ja

selbst die behauptung Kluges a. a. o. 29 b: 'ftir germ. arm eine

nebenbedeutung 'misericors' neben 'miser' anzunehmen, dafür
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fehlt jeder anhält' läßst Bich anfechten: scheint denn nicht das

spiel der bedeutungen bei den anerkanntcrmassen, auch nach

Kluge, Pauls Grundr. d. germ. philol. 1,322, aus dem germanischen

entlehnten finn. armas 'gratus, carus', aber schwcd.-lapp. armes

'miserabilis', hinwiderum finn. armo und lapp. arbmo 'gratia,

favor' nebst finn. armias, norw.-lapp. armogas, schwed.-lapp.

armokes 'misericors, Clemens' auf den doppelsinn von activisehem

'hegend, begünstigend, mitleidig' und passivischem 'gehegt, be-

mitleidet' in germ. *arma-z wirklich hinzuweisen, gemäss den

schon von Grimm, Deutsch, wb. 1, 553 f. und Thomsen a. a. o.

86. 131 gegebenen andeutungen? Und wenn man den verbal-

stamm germ. got. armai- nur durch 'nachbildung eines lat.-

christlichen begriffes' entsprungen sein lässt, wie soll es zu er-

klären sein, dass derselbe auch bei den doch in ferner vor-

christlicher urzeit entlehnenden Finnen in deren armaita 'sich

erbarmen' auftritt, nach Thomsen a. a. o. 112. 131? Leider

fehlt sichere aussergermanische anknüpfung flir *arma-z adj.

(aus *arÖ-roa-z ?), um den durch die interne germanische Sprach-

geschichte genügend klar sich ergebenden begriffskern 'be-

mitleidet, bemitleidenswert' und etwa auch 'liebhabend, bemit-

leidend' des weiteren zu stützen.

In mnd. be-barmen (Schiller-Lübben, Mittelniederd. wb. 1,

161b. 701 a) begegnet wider die vorsetzung des alter ego vor

dasselbe verdunkelt gewordene spracbelement, von der oben

s. 244 die rede war. Merkwürdig aber sind die für b-arm-

'misereri' auf niederdeutschem und niederländischen boden be-

gegnenden formen mit innerer spirans -v- und -/*- an stelle des

verschlusslautes -b-, die bei Grimm, Deutsch, wb. 1, 1135. 3,701

und Franck, Etym. woordenboek d. nederl. taal 55 f. besprochen

werden: mnd. und mnl.-dial. (limburg.) er-varmen (bei Franck

fälschlich 'mnd. ervermen ', vgl. Schiller-Lübben, Mittelniederd.

wb. 1, 734 a), ferner mnd. ent-formen ent-formen, mnl. onl-

farmen ont-faermen, nnl. ont-fermen und die nomina mnl. ont-

farm m. 'mitleiden', ont-farmech, mnd. untfarmich, mnl. ont-

farmhertech adj., mnd. ont-farmhertiched. Dass diese formen,

wie das Grimmsche Wörterbuch lehrt, 'wider die deutung des

b in barmen , erbarmen aus der partikel be streiten', ist sicher

nicht anzunehmen. Aber auch den weg, den Franck a. a. o.

und mit ihm Tamm, Etym. svensk ordbok 25, einschlägt, um
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von -barm- oder eigentlich -barm- als zuerst gegebenem zu -farm-

zu gelangen, wird man kaum betreten dürfen. Franck scheint

dem er-varmen 'uit *ar-bi armen — ohd. irbarmen* die stimm-

hafte spirans zu geben, die inlautend hinter -r- lautgesetzlich

auf germ. -T>- beruhen soll; aber 'entwickelung eines mnd. er-

varmen, wenn kein simplex barm- einwirkte, ist', so schreibt

mir van Helten (22. april 1893), 'schwerlich denkbar wegen

der mnd. worte barme 'miseratio', barmelik, barmheil = barme,

barmhertich; dasselbe gilt für mostndfrk. ervarmen (in den Limb,

serm.) wegen barmhertich\ Wenn aber Franck in betreff von

nl. barmhartig und erbarmen lehrt: 'de afleidsels en samen-

stellingen van barm- komen eerst in het nnl. (of het latere mnl)

voor en zijn van het hoogduitsch ontleend', so würde schon

die consequenz erfordern, diese anschauungsweise auch auf das

barm-, er-, tut-, be barmen des mittelniederdeutschen, da auch

letzteres er-varmen, ent-farmen hat, auszudehnen. Das« aber

mnd. mostnfrk. er-varmen, in abweichung von er-beden, er-beiden,

er-beren, er-bidden, er-biten u. a., dem einfluss des einfachen,

nicht dem hochdeutschen entlehnten barm- sich entzogen habe,

wird auch schwer zu glauben sein. Vollends erregt anstoss

die Franck' sehe herleitung des nl. ont-farm-, mnd. ent-farm-

'uit *ont-bi-arm- : uit ont-bi entwikkelde zieh dan ont-v(e)-, ontf-\

Nirgends ist bei Zusammensetzung aus nl. ont-, mnd. ent- (pnt-,

unt-) und einem mit b beginnenden worte etwas anderes als

ont-b-, ent-b- anzutreffen. Das lehrt besonders mnl. nnl. ont-

beren, mnd. ent-beren = ahd. in-beran 'entbehren'; der möglicher-

weise anzunehmende Zusammenhang mit dem adjectiv mnl.

baer, mnd. asächs. ahd. bar, ags. batr, aisl. ber-r 'nackt, bloss'

Kluge, Etym. wb. 5 28 b. 90 a. Heyne, Deutsch, wb. 753), oder

auch der weniger wahrscheinliche mit mnl. mnd. beren, baren,

got. bairan 'tragen, hervorbringen' (Franck a. a. o. 53 f. 697)

war sicher ein für das Sprachgefühl schon seit lange verwischter,

und hatte hier in so früher zeit, als der Zusammenhang noch

empfunden ward, die formale ausgleichung mit dem simplex

ont-b-, ent-b-, anstatt ont-f-, ent-f- < *ont-i>-, *ent-t>-, zu wege

gebracht, warum nicht auch durchweg und ebenso frühzeitig bei

-barm- im antritt an dasselbe praefix?

Es wird kaum etwas anderes übrig bleiben, als dass man
in mnd. mostnfrk. er-varmen und mnd. ent-formen, mnl. ont-
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formen gerin. -f- sieht. Dann aber steigt der gedanke auf, dass

hier die spur einer anderen partikelzusammensetzung, als der-

jenigen in b-arm-, vorliege, derselben nämlich wie in f-eucht

und gr. jrT-t'ötfoj, was wir schon oben s. 249 andeuteten. Offen

halten muss man freilich daneben die mögliehkeit, dass eine

zur zeit noch nicht erfassbare volksetymologische einwirkung

aus barm- ein -form- hinter den partikeln er- und ont-, enl~ im

niederländischen und niederdeutschen gemacht habe.

Für abd. asächs. ags. unnan, aisl. unna 'gönnen ahd. unst

'gunst, gnade' erscheint -b-unnan^ -b-unst in ahd. ir-bunnan, obd.

ar-punnan, mhd. er-bunnen 'misgönnen, beneiden
1

, ahd. ir-pun und

ur-punna f., mhd. er-bünne, ur-punst, mhd. ur-bunst f. 'misgunst, neid',

ahd. ir-bunstlg adj. 'misgünstig'; vgl. Giaff, Althochd. sprachsch.

1,272. 423. Benecke -Müller, Mittelhochd. wb. 1,32a. Lexer,

Mittelhochd. handwb. 1,619 f. Grimm, Deutsch, wb. 1, 1135.

Nicht recht verständlich ist mir, was hinsichtlich des verschie-

denen bedeutungsverhältnisses von ar-punnan : unnan und von

ar-parmen, ir-barmen :*armen = got. arman bei den brüdern

Grimm a. a. o. bemerkt wird: 'man müsste sagen, dass den

Partikeln ar und pi bald privative, bald intensive kraft bei-

wohne'. Man hat solches doch wol nur von dem ar-, ir-, ur-

allein zu sagen, und bei dem erklärt es sich aus dem grund-

begriffe des germ. uz- 'aus-' (vgl. Graff, Althochd. sprachsch.

1,394) und stützt sich auf bekannte tatsachen; fUr die seltenere

'privative' funetion sind ausser ir-bunnan noch Zeugnisse ahd.

ir-gezzan, ar-ke'zzan, afries. ur-jeta 'vergessen' : ahd. kezzan,

aisl. geta 'in besitz bekommen, erreichen, erlangen', ahd. tr-

w'erdan, asächs. a-werüan
}

ags. d-weorÜan 'zu nichte werden,

verderben' und ahd. ur-nurt 'detrimentum', nicht zu gedenken

desselben häufigeren gebrauches bei rein nominaler Zusammen-

setzung in ahd. ur-lust, ur-minni, ur-muoti, ur-seli, ur-sinni, -sinnig,

ur-triuwi, ur-wäni got. us-trena, ur-wihi got. us-tveihs
}
mhd. ur-

seeze, ur-sorge
}
ur-vech, ur-wa?re, ur-weche u. a.

Vermutungsweise erwähne ich noch ein paar mit b- an-

lautende germanische Wörter, bei denen die erstarrte Zusammen-

setzung mit praefixalem indog. bhy- in frage kommen kann.

Germ. *b al-l>a-z adj. = ahd. bald 'kühn, eifrig, schnell', asächs.

bald, ags. beald, bald 'kühn, mutvoll', aisl. ball-r 'kräftig, dreist,

frech', vgl. auch got. baipa-ba adv. 'kühn, dreist', baipei 'kühn-
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heit', balpjan 'kühn sein, wagen' : got. al-jan n. 'eifer', ags. eilen,

asächs. ellean, ahd. ellian
f
ellan, eilen n. 'eifer, mut, kraft, tapfer-

keit', aisl. eljun f. 'kraft, tapfcrkeit', lat. al-acer adj. 'aufgeregt,

munter, mit freudigem eifer, voll lust zum handeln'. Man be-

achte die Verbindungen von balpa- und aljana- in ahd. baldi

sines muates joh eilen es guates Otfr. 4, 13,30, sin bald eil in

im eberliede der St Galler rbetorik, ags. beald reordade eadi£

on eine 'brave he spake, happy in courage' Exon. 47b (Bos-

worth-Toller, Anglo-saxon dict. 70 a). So lange der besondere

sinn des ersten compositionsgliedes in germ. *balpa-z noch

lebendig war, könnte dieses etwa 'tatkräftig, mutig bei' oder

'zu etwas, zu einem unternehmen' ausgedruckt haben. Das

verblassen aber der durch das praefix herangebrachten bedeu-

tungsnuancierung findet auch bei bildungen mit der vorconso-

nantischen form bi- seine analogien, z. b. in ahd. bi-derbi, nihil.

bi derbe adj. 'brauchbar, nütze, brav, wacker', in dem verbum

got. bi-leiban, ags. be-lifan, asächs. ahd. bi-llban 'bleiben' nach

deren bekannter etymologischer deutung. Ich glaube auf diesen

punkt bei den im folgenden noch zu neunenden beispielen für

b- < bhy- nicht weiter eingehen zu müssen.

Germ. *b-al-wa-n n. 'verderbliches, verderben' = aisl. bol

'unglück, elend', ags. bealu
}
balu 'verderben, übel, bosheit', asächs,

balu 'verderben, übel', ahd. balo 'verderben, bosheit', vgl. auch

fries. balu- in compp., got. babva-wesei 'bosheit', balnjan 'quälen',

mnl. baJunen dass., mnd. vcr-balwen 'verderben' : gr. homer.

oiXo-g und : gr. oXoo-g adj. 'verderblich', oXixm, oXXCpi 'ver-

derbe, vernichte', oXt&QO-g 'verderben, Untergang'. Mit dem

homer. ovXo-g < *6X-fo-g morphologisch ganz zusammentreffend,

würde mit oXoo-g < *6Xo-f6g das germ. *b-al-wa-n im Verhältnis

der suffixablautung stehen, wie ähnlich homer. xev-t-(f)6-s, kypr.

xtvtvJov neben lesb. xivvo-g
y
homer. xttvo-g, att. xtvb-g < *x*v-

fo-g, lett. pelawas 'spreu' neben preuss. pelwo, abulg. pleva <
*pel-va u. dgl. mehr (Brugmann, Gruudriss 2, § 6 4 s. 127. von

Planta, Gr. d. osk. unibr. dial. 1, § 95 s. 186. § 96 s. 1S8. § 98

s. 192). Franck, Etym. woordenboek d. nederl. taal 4S hat

recht, dass er die lautgesetzlich unmögliche, obzwar sehr oft

widerholte vergleichung des germ. balwa- mit gr. yxmXo-g 'schlimm,

böse, schlecht, gering' zurückweist; aber auch die von ihm, des-

gleichen von Pictet, Kuhns zs. 5,351 und Miklosich, Etym. wb.
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d. slav. spr. 17 a, empfohlene Zusammenstellung mit abulg. bolt

'krank', boleti 'krank sein, schmerzen leiden' ist nicht zu halten,

da sie den begriffskern des germanischen Wortes nicht trifft.

Der von Pictet a. a. o. auch noch herangezogenen keltischen

sippe air. at-bail 'kommt um, stirbt', corn. bal 'pestis' u. 8. w.

schliesst man jetzt bekanntlich aus dem germanischen vielmehr

asächs. quelan, ags. cwelan 'sterben', ahd. quelan 'schmerzen

leiden' an; vgl. Windisch, Kuhns Beitr. 8, 445. Brugmann

Grundriss 1, § 437 a s. 327 f. Bezzenberger in seinen Beitr. 16
f

256. Auf der andern seite hat man dem gr. oXXvfii neuerdings

germanische verwantschaft geben wollen an ahd. wal 'clades,

strages', ags. wml, aisl. valr 'die leichen auf dem schlachtfelde'

(Kögel, Beitr. 16,511. Anz. fda. 19,7). Dieser auch anderen

aufgetauchte gedanke scheitert zwar nicht an dem mangel der

digammaspuren des oXXvui, oXoo-q, oXt&Qo-g bei Homer, die

vor einem nicht im diphthonge (J)cl- stehenden o- ja nicht er-

wartet werden können (vgl. Leo Meyer, Kuhns zs. 23, 53 ff.

Solmsen, ebd. 32, 273 f. Job. Schmidt, ebd. 32, 383. J. Wacker-

Dagel, Philologus 1S93 s. 302), jedoch, worauf mich Solmsen

aufmerksam macht, an dem durchweg festen augmentum tem-

porale von mXXvv, mXtöa. cbX6ui]v, insofern selbst das attische

Dach Iovqovv kovQijaa, Ico&ovv Icoaa, impovurjv, auch nach

IdtQcov für ^-foQaov, den mit altem /o- oder fco- beginnenden

verben das syllabische augment nicht vorzuenthalten pflegt;

ferner, wie ich glaube, au oXcoXa syrak. oZcbXco, oXmXtxa,

verglichen mit loXu, ioXtjtai zu (f)eUat, loXxa, eoQya u. dgl.,

da in der alten spräche, der oXmXa angehört, die 'attische'

reduplication sich fast nur für ursprünglich vocalisch anlautende

verba findet, bei o'-anlaut homerisch in oöcoöei, ojtmjia, oQmQe,

odcodvorat, oQWQixazaO) Allerdings, an die beliebte zusammen-

') Die einzige ausnähme würde oQotQti II. V 112 sein, wenn es

wirklich, als zu Foq- 'wahren, beachten* gehörig, "perperam reduplicatum
'

ist, nach W. Schulze, Quaest. epicae 17 anm. 3 im anschluss an Lobeck

xu Buttmann, Ausführt, griech. sprachl. 2 a
, § 114 s. 260. G. Curtius, Urund-

zii^e 5 346. Verb. d. gr. spr. 2», 162. Gust. Meyer, Griech. gr. » § 548 s.

479. Leo Meyer, Vgl. gr. 1 «, 700. Ebeling, Lex. Homer 2, 78 b u. a. Doch

hat die aufiassung, dass es mit oQovxai od. £ 104, oqovto y 471 vielmehr

doch zu der würzet von o^vvfii gehöre, eben jenes o^tugfi wegen auch

ihre Vertreter, daher Buttmann a. a. o. und Veitch, Greek verbs irreg. *

B«itr»g« znr getchiclita d«r deuUohea spräche. XVIII. 17
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Stellung des oXXv/ii mit lat ab-oleo 'schaffe weg, vernichte, ver-

tilge' glaube ich auch nicht; gegen sie spricht neuerdings auch

von Planta, Gr. d. osk.-umbr. dial. 1, § 218 s. 445 anm. 4 sein

bedenken aus, und zweifellos ist nach Breal-Bailly, Dict. etym.

latin * 230 b und Wharton, Etyma lat 1. 2 ab-oleo und ab-olesco

'vergehe, komme ab', ex-olesco 'verwachse, vergehe, verschwinde,

komme ab' und 'wachse aus' von ad-olesco 'wachse heran'

nicht zu trennen, die gegensatzbewirkende kraft der praefixe

ab-, ex- wie in ab-, dis-, se-jungo, ex-erceo zu arceo, franz. dis-

paraitre, aind. vi-ywiakti 'löst, abtrennt' zu yunäkti 'schirrt an,

verbindet; in ags. for-petan, afries. for-jeta, asächs. far-getan,

mnl. ver-gheten, ahd. fir-gezzan 'vergessen* nebst dem mit uz-

gebildeten afries. ur-jeta, ahd. ir-gezzan dass. (s. o. s. 255), mnd.

ent-werden 'vergehen, verschwinden' nebst ags. ä-weorban, asächs.

a-werdan, ahd. ir-werdan (s. o. b. 255) und sonst.

Aus mhd. bauchen bäuchen 'in lauge einweichen, mit lauge

waschen', mhd. buchen, mnd. büken, nnd. büken, älter nl. buiken,

mengl. bouken, engl, to buck 'laugen, wasche einweichen, waschen',

dän. byge, schwed. byka, norw. beykja erscbliesst Kluge, Etym.

wb. 5 31 b mit recht 'eine echtgerm. verbalwurzel bükön (bükjan)\

Deren basis b-ük-, nominal in nhd. bauche bäuche, nnd. büket

'waschen und bähen in lauge', engl, buck 'bauche, lauge, wasche'

vertreten, kann = indog. *bhy-üg- gesetzt und wurzelhaft eben-

dahin gestellt werden, wohin f-eucht, also zu aisl. vqk-r, vokva,

lat. üvens, üvesco, üvidus, üvor, gr. vy-Qo-g; vgl. oben s. 247.

Aehnlich lat. lix, lixtvia, lixivium 'lauge' zu liquere 'flüssig sein',

liquidus, liquor, wie bekannt. Die o-hochstufe in norweg. beykja

würde man unschwer als eine durch tiefstufiges b-ük herbei-

gezogene Umwandlung des vocalischen habitus der würzet weg-

oder wag- hier, entsprechend wie in anderen fallen (vgl. oben

8. 244), ansehen dürfen
;
übrigens spricht dieses skandinavische

*baukjan wegen seines eigenartigen formalen habitus, wie wol

auch dän. byge, byg 'regenschauer, hageischauer' wegen der

individuellen bedeutungsentwicklung, gegen die von Tamm,
Etym. svensk ordbok 74 f. vermutete herkunft der nordischen

502. Nachhomerisch ist attische reduplication bei ursprüglichem digamina-

nnlaut nur eingedrungen in dem späten ifoiktyftivo$ Paus. 10, 17, 6,

statt des sonstigen von Uesiod an Üblichen älteren fßüj xu Ittoow

(G. Curtius, Verb. d. gr. spr. 2«,161).
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Wörter aus dem niederdeutschen. Für deutsches bauchen selbst

weist Kluge, ebenso Tamm a. a. o., entgegen vielfach herschender

annähme die romanische entlehnung ab und lässt franz. buer

'waschen ital. bucato, span. provenz. bugada 'das waschen in

lauge', vielmehr aus dem germ. kommen. So wird auch das

keltische zubehör, nämlich ir. gäl. buac 'lauge', gäl. bog 'feucht,

weich, einweichen', bret. bouk 'weich', boukat 'erweichen', im

letzten gründe dem germanischen Sprachschätze entstammen,

nicht nach Wedgwood, Dict. of Engl. etym. 2 107 b und Skeat,

Concise etym. dict of the Engl. lang. 2 54 a die quelle von engl.

bück, mengl. bouken, mhd. bauchen u. s. w. sein
;
dagegen auch

schon Ed. Müller, Etym. wb. d. engl. spr. 1 138. Mit Kluge

aber ags. buc
t

engl, buck , bücket, schott. bouk 'eimer' an

bauchen 'in lauge einweichen' anzuknöpfen, empfiehlt sich uns

begrifflich nicht; es ist auch wol jenes schlechterdings kein

von ags. buc, ahd. büh 'bauch' verschiedenes wort, vgl. bei ags.

hüc 'bauch' die nebonbedeutungen 'gefäBs, krug, flascbe' und

dän. bug 'the stomach, belly' und 'middle of a vessel' (Ed.

Müller a.a.O. Bosworth-Toller, Anglo-sax. dict 132a).

In got. bi-abrjan 'sich entsetzen', biarbaidjan 'sich bemühen',

bi-aukan 'vermehren', bi-ühts 'gewohnt', zeigt sich, wie auch in

ag8. be-ebbian 'auf dem Strand sitzen lassen', M-eode praet. zu

be-gän 'über etwas gehen, besetzen, bewohnen', ahd. pi-ahtön

'beachten, erwägen', die alte regel von der germanischen Ver-

tretung des indog. bhy- durchbrochen. Es ist wol eher zu

glauben, dass hier überall die vorconsonantische form des ja

productiv verwendbar gebliebenen praefixes bi-, ags. be- deu

platz des vorsonantischen Schwestergebildes b eingenommen habe,

als dass man solches bi- auf ursprüngliches bhiy- wenigstens

teilweise zurückzuführen hätte, z. b. got. bi-üht-s auf ein indog.

*bhiy-ukto-s nach verf., Beitr. 8, 269 anm. Man vergleiche auch

got. ga-aggweins, ga-arbja, ags. ge unnan, asächs. ahd. gi-unnan

(s. o. s. 225), ags. geebbian, ge-dscian ahd. gi-eiscön, ahd. gi-ahtön

u. a., vollends ags. ä-ebbian, äeargian, ä-idlan, ä-ytan mit sicherer

Setzung der nur vor consonanten entwickelten lautformen der

praefixe germ. ga-, uz-,

HEIDELBERG, 13. mai 1893. H. OSTHOFF.

17*
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Am den im vorstehenden von Osthoff gesammelten bei-

spielen mit praefix germ. /- < idg. py- Hesse sich auch ahd.

as. fehön stellen. Zerlegt man ßhön, das nach Braunes nach-

weis, Beitr. 12, 390 f., 'verzehren, essen' bedeutet haben muss,

nach der weise Osthoffs in f ehön, so kann man den zweiten

bestandteil *ehön mit ai. acnäti 'isst, verzehrt, nimmt zu sich'

in beziehung setzen. Freilich ist eine der germ. form genau

entsprechende Zusammensetzung *apyacnäti im altind. nicht be-

legt. Aber möglich wäre eine idg. (e)pyecnäti deswegen doch;

das zeigen schon die mit dem gleichen praefix gebildeten ai.

api-ghasati 'abfressen' und lat. obedere 'wegfressen', obesus 'ab-

gezehrt' und 'wolgenährt, fett'. Auch sonst finden sich praetixe

mit ähnlicher bedeutung wie epi bei verben, die 'essen' be-

zeichnen, vgl. ai. pari-, pra-, upa-acnäti, ai. pra-grasati, got.

fraitan. Einfacher ist es vielleicht aber, in fehön eine un-

mittelbare ableitung eines nominalcompositums idg. *pyecos zu

sehen, das als zweiten bestandteil ein idg. *ecos oder *ecä

'speise, nahrung' enthielte, und das wie germ. *f-ühtuz und die

von Osthoff oben erwähnten griechischen Zusammensetzungen

mit bti~ beschaffen wäre, sodass sich fehön selbst verben wie

gr. tm&vptco, kmoQxto) zur seite stellte. Sonst vergleicht man

mit ai. acnäti gewöhnlich gr. axoXoc 'bissen', alxXov, alxvoi\

tlxlov 'abendessen', ixra ' TQoq:tla (ßaunack, Curtius' st 10,78.

Curtius, Grundz. 5 679. Osthoff, Perf. 458 a. Brugmann, Grundr.

1, §039 s. 480. Griech. gr. 2 § 54 s. 08. Prellwitz, Etym. wb.

d. gr. spr. unter axoXoq. Durch die herbeiziehung von ahd. as.

fehön wird diese Zusammenstellung in nichts erschüttert Mau

braucht nur anzunehmen, dass sich idg. ac- in gr. axoXoz, alxvov,

atxXov zu dem aus unserem fehön und gr. dxXov zu er-

schliessenden idg. ec- verhalte wie z. b. lat paiere zu gr. jcf-
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rawvfit und lat. qualtuor zu gr. TiöOaQeg, dass mithin hier ein

fall der ablautsreibe ejo : a vorliege, Uber die Bartholomae, BB.

17,91 ff. gehandelt hat. Gr. Ixva kann für ixva verschrieben

sein und einfach für elxva stehen.

Sollten übrigens ahd. fendo, ags. feöa 'fussgfwger', ahd.

funden, ags. fundian 'eilen', ahd. /uns, ags. as. fus, an. fiiss

'eilig, strebend' in ihrem anlautenden f- auch älteres py- ent-

halten? Man könnte dann ai. at-a-ti 'wandert, läuft' damit

vergleichen. Ai. at- stünde in dem falle für idg. germ.

fxmp- für idg. *pynt-. Johansson leitet zwar, Indog. forsch. 2,

63, ai. ai aus mt her und bringt lit. melu, abg. metq 'werfe'

damit zusammen; aber zwingend ist diese Zusammenstellung,

schon in hinsieht der bedeutung, gar nicht. Wie man über got.

ßnpan, ahd. ags. /indan, an. finna, as. fUhan denkt, ist für diese frage

gleichgiltig. Man kann diese Wörter, wie man oft tut, bei den

oben genannten ausdrücken mit der bedeutung 'eilen' belassen,

da altir. etaim, in dem man sonst den nächsten verwanten von

germ. (got.) fxnpan sieht, selbst aus idg. *pyent erklärt werden

könnte, aber man kann sie auch davon trennen und germ. */?n/>-

zusammen mit air. et- wie bisher aus idg. *pent- herleiten.

Nur das wäre noch zur empfehlung der vorgeschlagenen ver-

gleichung von ahd. funden und ai. at zu bemerken, dass gerade

bei den verben, die ein 'gehen' bezeichnen, das praefix epi-

von jeher sehr beliebt war. Vgl. buivai, Ixatooco, imxQixm,

ixi&Qcböxo), ijrt&to), tffixvtoficu, lat. obire, obvenire, occurrere,

ai. apigacchati, apy-eti.

HEIDELBERG, im mai 1893. L. SÜTTERLIN.
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ZUR AUSSPRACHE DKS AHD. MHD. E IN DEN
OBERDEUTSCHEN MUNDARTEN.

')

I )t i erörterung der oberdeutschen e- laute wollen wir heute 1

)

nicht eine lautphysiologische Untersuchung antreten: der arti-

culatorische und akustische charaktcr des offeuen e und des

geschlossenen e ist uns, wenigstens soweit wir es zur heutigen

erörterung bedürfen, bekannt. Dass das e einen nachschlag

erhalten und als >>> auftreten kann, sei erwähnt; dass das t

mehr oder minder in e + i zerfliessen oder aber mehr einheitlich

gesprochen werden kann, muss gleichfalls hervorgehoben werden;

auch folgendes r oder / ändern in etwas den klang des vocals:

indessen bleiben in unserer Untersuchung die historischen kate-

gorien gegen solche geringfügige Schwankungen der ausspräche

festzuhalten, wenn man mit erfolg der entwicklung der flaute

nachspüren will. Wichtiger ist, dass insbesondere der bairisebe

dialekt ein mittleres e kennt, welches akustisch wie articula-

torisch zwischen e und e die scharfe mitte hält und, wie wir

sehen werden, auch historisch teils aus diesem, teils aus jenem

hervorgegangen ist. Wenn der Wiener oder ostleehische Baier

see, klee, recht, fechten spricht, so hört man nicht e }
aber auch

nicht f, sondern einen mittleren i-laut, den wir mit e bezeichnen

können. Auf diesen haben Schmeller, MB. 194. 195, sowie in der

fussnote, und Luick, Beitr. 14, 129 hingewiesen.

Auch auf die lange oder kürze der flaute in der heutigen

ausspräche der oberdeutschen dialekte werden wir nicht weiter

eingehen; in den Stammsilben ist eben der vocal kurz vor einer

energischen consonanz, wie in den bairischen Wörtern nettn,

tettn, bett, schmeck?, reck? (mhd. necten, tceten
t

bette, smecken,

') Diese abhandlung war als Schlussvortrag für die germanische

section des 42. deutschen philologentages in Wien 1893 bestimmt.
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recken) oder lang vor einer schwachen consonanz und im

auslaute: tredn, k'edn, scheg, se, kle (mhd. treten, kette
t
schecke,

sc, kte). Der alemannische dialekt kennt allerdings teilweise

ciue Ton der folgenden consonanz unabhängige länge oder kürze

der vocale, jedoch ohne dass diese quantität mit der ahd. oder

mhd. übereinstimmen müsste (z. b. herts, b?rt$n bei Winteler,

Kerenzer ma. 206). Wir werden uns daher hauptsächlich mit

der qualität der e-laute in den Stammsilben zu befassen haben,

indem wir die mitteltonigen und tonlosen silben hier übergehen.

Unter den verschiedenen flauten in den Stammsilben der

oberdeutschen dialekte ist derjenige der älteste, welcher ger-

manischem e vor einem a, e, o der nachsilbe entspricht: in-

wieweit dieses germ. e in der ahd. zeit eine einbusse oder

einen Zuwachs erhalten, setzen wir als bekannt voraus, ebenso,

dass dieses ahd. e ein kurzes, offenes c war. Es handelt sich

uns nur darum, an charakteristischen hei spielen zu zeigen, in

welchen richtungen sich dieses ahd. e bis in die heutige ober-

deutsche ausspräche herauf entwickelt hat.

In bezug auf den bairischen dialekt hat Luick, Beitr. 11,

492 ff. und 14, 127 ff. erörterungen veröffentlicht, welche in

vorteilhafter weise das alte germanische e vom jüngeren um-

lauts-<? (aus a) in der ausspräche scheiden und die entwickelung

dieser verschiedenen historischen lautwerte separat verfolgen.

In bezug auf das germ. c kommt Luick zu dem rcsultate,

dass e in kurzen silben als f geblieben ist, in den geläugten
dagegen zu e oder < wurde, je nachdem die länge der 'gemeiu-

ueuhochdeutschen ' dchnung oder einer besonderen späteren

dialektischen dehnung zu danken sei. Abweichungen von dieser

regel werden als falsche analogien bezeichnet. Lassen wir

nun die tatsachen selbst sprechen, um die richtigkeit oder Un-

richtigkeit dieses resultats zu erkennen.

Altes e erscheint allerdings in kurzen silben als c (vertreten

durch mittleres e in denjenigen gaudialektcn, welche offenes e

nicht kennen). A^on färbungen durch folgendes r, l oder nasal-

consonanz wollen wir hier absehen.

Ostlechisch und österreichisch spricht man:

fechtn — mhd. fehlen

flechtn = „ flehten

recht = „ riht

helfj = mhd. helfen

herz = „ herze

gerstn = „ girslc etc.
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Aber ebenso oft erscheint in kurzen silben geschlossenes p:

messn = „ mizzen

Es geht nicht an, alle diese starken Zeitwörter aus falscher

analogie mit solchen gleichstämmigen schwachen verben zu er-

klären, welche ein umlauts-e haben: wenn bei schwelien ('es

schwillt' und 4
er schwellt') und schmelzen ('es schmilzt

1 und

'er schmelzt*) vereinzelt eine Verwechslung zwischen e und e

stattfindet, so können solche einzelheiten nicht eine so zahl-

reiche gruppe von starken verben in ihre analogie ziehen.

Denn mit ausnähme der Stämme auf h, ht, r-fcons. und / +
cons. haben alle verba der a-classe im praesens geschlossenes

e für altes e ohne unterschied der dialektischen kürze oder

länge.

Und wie sollte sich das e aus falscher analogie erklären

lassen in schwestd, gestern und seks (swester, gestern, sehs),

zumal wenn letzterem worte ein sechzk, sechzk (sehzec) mit

offenem oder mittlerem e gegenübersteht?

Aber auch die längen sprechen nicht für Luicks resultat

Woher lässt sich nachweisen, dass z. b. scheg, zechäd, bedln

(mhd. schecke adj., zehende, beteten) einer 'jüngeren' dehnung

ihr langes e (oder (•) verdanken, als etwa speg und dreg (mhd.

spec, drec)? Und wie kann in den letzteren beiden Wörtern

das e aus der 'älteren' gemeinneuhochdeutschen dehnung erklärt

werden, da doch 'speck' und 'dreck' im nhd. kurzen stamm-

vocal haben?

Wir werden nach anderen gründen suchen müssen. Nicht
von der länge oder kürze, sondern von der nachfolgenden con-

sonanz hängt die qualität des f-lautes ab, wenn z. b. recht und

schlechd, fechtn und kaechd, flechtn und grechdln qualitativ

den gleichen stammvocal haben; was wir' hier vor cht {ht)

merken, widerholt sich vor r (r + cons.) und / (/ + cons.) : herz

und fersn; er$t und erd\ gerstn, tferitn und zwerg, zwerch

(getwerc, twerch); zeltl (mhd. zelte swm.) und geldn, seltn neben

identischem seldn, helfn und gelw u. dgl.: Wörter wie hei {helle),

fei {vel stn.), her
}

ber, er, wer {her, bert er
}
wer) zeigen, dass

breche = mhd. brachen

stech? = ,, stächen

rssn = „ Szzen

v?gessn — mhd. vergizzen

leschn — „ tischen

dreschn = „ drtschen.
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die dehnung im dialekt keinen geschlossenen tAtuit zu erzeugen

vermochte.

Wir werden aber unseren bebel am erfolgreichsten ansetzen

an Stämmen, welche sowol e als e (e) unter verschiedenen be-

dingungen zeigen: zeni und zechäd, sfksi und sechzk.

Bairisches und alemannisches zeni, sfksi (Kauffmann, Gesch.

d. schwäb. ma. 60) geht auf das ältere neutrale zehniu, sehsiu

zurück; an elliu aus alliu sehen wir, dass solches -tu sogar

um laut des a zu e bewirken kann, gleich einfachem t'); der

dialekt spricht auch in der tat nur einfaches t. Auf das ge-

schlossene c folgt also ein t-laut. Auf das offene e (mittlere e)

in sechzk folgt in der heutigen ausspräche kein Maut, die form

sechzig ist nicht echt dialektisch; das wort ist überhaupt ein

compositum aus sehs und zic\ bei der Verschmelzung wurde

schon frühzeitig zic in zec geschwächt (mhd. sehzec), und schon

im 14. jh. erscheinen in Stift-Altenburger Urkunden die heutigen

formen viertzk, sehzk, ochtzk. Auch in zechäd, mhd. zehende,

ahd. zehanto folgt kein i in den nachsilben: ja es folgt, wenn
wir in zehanto von dem bedeutungslosen zwischenvocal a ab-

sehen gradezu ein dumpfer vocal o oder u (ahd. zinto acc. s.

u. plur. zentun).

Also ein i in der nachsilbe ist hier verbunden mit ge-

schlossenem, ein o oder u mit offenem (mittlerem) e der Stamm-

silbe. Nun müssen wir uns aber erinnern, dass es seit dem
12. jh. im bairischen wie im alemannischen viele unechte t in

den flexionssilben gab (Weinhold, Bair. gr. § 20. AL gr. § 23);

allerdings werden die Uberlieferten denkmäler und Urkunden,

von den einflüssen der tradition gestört, kaum in allen punkten

ein verlässliches bild der wirklich gesprochenen irrationalen

i in bezug auf die ausdehnung desselben geben; auch war diese

ausdehnung gewiss nicht in allen gaudialekten vollkommen

gleich. Jedenfalls scheint sich der dumpfe vocal der schwachen

declination sowie der zweiten schwachen conjugation fest be-

hauptet zu haben, so dass in der wirklichen ausspräche sich

das irrationale i mehr auf die starken und pronominalen

flexionen beschränkte. Ahd. leckön behält seine dumpfe nach-

[ ') Vgl. auch nhd. fünfe, fünf neben fünfzehn, fünfzig und mhd.

4htc neben ahte. E. S.]
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silbe, daher bleibt das e als e (e): leck?. So können wir uns

auch den unterschied erklären zwischen bedln (ahd. petalön und

bcdn (ahd. ga-betan, im 12. jb. gebetin): im ersten falle folgt

dumpfes o, im zweiten aber unechtes i auf die beiderseits ge-

längte Stammsilbe; ahd. trelbn gibt dial. tretn, tretln, ahd. tretan

gibt ttber tretin dial. tredn. Und nun können wir auch die

oben unerklärt gebliebenen e in brecha, stech?, messn, essn,

Ifochn etc. über prehhin, stehhin, mezzin, ezzm etc. erklären.

Dass das alemannische (Kaulfmann s. 59) hier es? (ezzen), kses?

(gesezzen) mit offenem e spricht, beweist, dass dieser dialekt ent-

weder jene unechten i {ezz 'm, gesezzin) nicht wirklich sprach oder

ihneu keinen einfluss auf die lautentwicklung gönnte. Das ale-

mannische im engeren sinne (in der Schweiz) hat eigentümlicher-

weise lesw = lesan mit dem weniger offenen e, aber sterbm —
sterban mit geschlossenem e\ es erschliesst uns demnach kein

vermittelndes lesin, eher ein solches sterbin. Man ersieht, wie

verschieden in den einzelnen dialekten die ausdehnung der un-

echten i gewesen sein mag (Winteler s. 159. 161).

Aus der Ahd. gr. (Braune § 27, anra. 2 a und b) wissen

wir, dass ht, r -j- cons. und / |- cons. die einwirkung eines fol-

genden i bei der umlautbildung verhindern. Ein kriterium zu

guusteu unserer hypothese wäre es hier, wenn auch unser un-

echtes i durch die nämlichen consonanzen unwirksam würde,

zu denen Kauffmanu § 08 noch germanisches h hinzufügt.

In der tat habeu jene bairischen dialekte, welche brfch?,

stfeh?, mfssn etc. mit e sprechen, offenes e (mittleres e) fest-

gehalten in den verbeu fechtn, flechln, helft, geldn, melch?,

sterbm\ nach einfachem r und nach / (U) fallt bekanntlich der

vocal der nachsilbe gern aus, kann dann weder zu i werden,

noch den vocal der Stammsilbe affineren; daher bleibt t (e) un-

verändert in den verbeu beltn, begern, gschwern, ebenso wie son»t

in ber, her (ahd. bero, hera). Was die substantiva anlangt, so ist

der umstand, dass der bair.-österr. dialekt scheg, zechäd, lettn,

ktettn mit e (oder e) spricht, aus den ahd. formen schecko, zenio

(aus zehanto), letto, kletta, cas. obliq. klettün erklärlich: wenn

auch im gen. dat. sg. der schwachen masculina ein i in der

nachsilbe erseheint, so Uberwiegen doch die dumpfen vocale

der andern casus, wirken uniformierend auf den stammvocal

auch im gen. dat. sg.
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Aber woher erscheint das e im sg. von speg and dreg des

bairischen dialekts? Dass wir sonst auch bei Substantiven

geschlossenes e mit einem i der nachsilbe verbunden finden,

zeigen formen wie p$lz, mhd. belliz, ahd. nur bellte und petliz

(in den glossen als Verdeutschung von pellicium). Hätten wir

dann an älteres speckt und dreckt zu denken?

Speckt ist der bairische dativ sg. der spätalthochdeutschen

zeit; dative de steint kennt Zahns Urkundenbuch von Steier-

mark, 1. teil; steint, keisti, dionosti, tiufeli, himüi kennt Wein-

hold § 338 nach Stammsilben mit hellem vocal (gegen goto,

zomo, tiufeli). Die dat. -form spielt im bair. dialekte eine

grosse rolle: nicht bloss im pronomen ai (eü) der ehrenden an-

spräche, wo die Oesterreicher gleich den Holländern mit ihrem

u und den galizischen juden mit ihrem enk den dativ statt des

nominativs gebrauchen; in Oberösterreich spricht man bänk,

nänt, hänt auch im nominativ des Singulars, obwol mhd. benke,

wende, hende nur den (im dialekt unüblichen genitiv oder) dativ

bezeichnen; denselben Vorgang findet Schmeller bei der land-

bevölkerung am Main und an der Saale (MB. 130). — Aus-

lautendes m soll im dialekte, wenn nicht eine nachsilbe folgt,

in die nasalfärbung des stammvocals aufgehen: so sprechen

die Baiern allgemein bä'gdt für baumgart, bä'wüll für baumwolle,

die Schweizer hwi für heim, die Oberösterreicher dthui't statt

dJhuf für daheim; bäum sollte im bair. dialekte bä" lauten, nur

im dat. ist wegeu des erst später abgefallenen ücxions-i (bäume)

die ausspräche bäm begründet, wie wir auch d3ho*m, moim, dam

auf ein heimen, muome, düme (oder *muomen, *dümeti) zurück-

führen müssen. Man spricht also die dativform bäm auch für

den nom. und acc. sg. — Solche fälle, dass eine lautliche

uniformierung vom dativ ausgeht, wüsstc ich aus den dialekten

noch mehrere zu verzeichnen, doch würde uns dies zu weit

führen.

Ich nehme keinen anstand, in dem specki, auf welches

uns die dialektform §peg hinweist, die ursprüngliche dativform

zu erkennen, welche nach abfall der enduug zum uniformen

lautwert für sämmtliche casus geworden ist. Freilich wird in

anderen fällen (hanin == henin von hano) gerade die dativform

bei der uniformierung unterdrückt. Daraus folgt aber durchaus
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nicht, dass die dativform immer sich als die nachgiebige er-

weisen müsse. Beispiele für das gegenteil habe ich oben

erbracht.

Wie §peg ist natürlich auch bred aus ahd. pret Uber den

bair. dativ preti zu erklären, ebenso fleg über flecki u. 8. w.

Dass der alemannische dialekt (Kauffmann s. 59) br^t, sp$k*

mit offenem e beibehalten hat, beweist nur, dass, wie bei den

starken verben, 60 auch im dativ der starken substantiva der

a-classe das unechte i nicht jene geltung erlangt hat, wie im

bair. dialekte.

Ziehen wir aus diesen unseren erwägungen das einfache

resultat, so lautet es: ahd. e ist in den oberdeutschen dialekten

als offenes £ (oder stellvertretendes mittleres e) in vielen fällen

geblieben: wo es zu geschlossenem $? wurde, liegt die ein-

wirkung eines echten oder unechten t" der nachsilbe vor.

Bei dieser erklärung des
f?

aus ahd. e werden wir einer-

seits viel seltener zur falschen analogie unsere Zuflucht nehmen

müssen, deren sich freilich die lebende spräche und somit die

Sprachwissenschaft niemals ganz entschlagen kann. Anderer-

seits ist eine gewisse ähnlichkeit zwischen der entwicklung des

(? aus ahd. e und derjenigen des umlauts-f aus ahd. a hergestellt,

auf die ich leider hier nicht eingehen kann: ein j der nachsilbe

ist beiderseits wirksam.

Ueber alles nähere muss ich auf meinen 'Vocalismus der

bair. östcrr. mundart, historisch beleuchtet', verweisen, dessen

erste lieferung über das hohe ä bei Jasper in Wien bald erscheinen

wird. Nur soviel sei hier noch bemerkt, dass ich allerdings mit

Kauffmann § 63 einen doppelten um laut annehmen muss: einen

älteren und einen jüngeren. Ich kann aber nicht zugeben,

dass ? der ältere sei. Vielmehr war alemannisch und fränkisch

f,
bairisch hohes a (gegenüber dumpfem ä) der erste umlaut,

aus welchem sich in vielen fällen durch vordringen des i über

f + 1 (a + Ot f das geschlossene {? erst später entwickelte.

— Der Vorgang, dass die neuesten analogen umlautbildungen

sich nicht immer an den jüngeren, sondern auch sehr oft an

den älteren umlaut anschliessen , der in vielen formen sich

forterhalten hat, ist begreiflich und hat Kauffmann trotzdem

irre gemacht
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Die nhd. spräche hat also mit der durcbföhrung ihrer e-

regel ('gedehnt und geschlossen — oder kurz und offen') in

Oberdeutschland mit dem widerstand einer historisch - hetero-

genen entwicklung zu kämpfen, der um so schwieriger zu be-

wältigen ist, je mehr sich der scheinbar unbedeutende, aber

peinliche detailkenntnis erheischende gegenständ der erörterung

in unteren und mittleren schulen entzieht.

WIEN, pfingsteu 1893. WILIBALD NAGL.



WELCHER UND DER IN RELATIVSÄTZEN.

Die frage des gebrauche von relatischem welcher und der

in der modernen spräche ist von Minor in diesen Beitr. 16, 477 ff.

behandelt worden, nachdem Wustmann in seinem bekannten

büchlein die unerträgliche Ubermacht des welcher behauptet

und der als alleinseligmachend auf deo schild erhoben hatte,

Minor hat selbst die unvollständigkeit seines statistischen mate-

rials hervorgehoben, er wird demnach auch nicht geglaubt

haben, durch beobachtungen über das verhalten einiger Seiten

aus Mommsens Römischer geschiente und G. Freytags Bildern

aus der deutschen Vergangenheit die 16, 479 ausgesprochene

meinung: 'bei den neueren dagegen kommt welcher wider in

die höhe' beweisen zu können. Er wird also dabei wol sein

allgemeines gefühl, dass dem so sei, haben mitsprechen lassen,

wie dies ja auch bei Wustmann der fall gewesen ist Und

dies geftthl dürfte nicht täuschen. Es wird auch richtig sein,

dass welcher das Ubergewicht erst in den letzten Jahrzehnten

gewonnen hat. Beizubringen habe ich aber für diese meinung

nicht irgend welche statistische beobachtungen, sondern nur

ein soviel ich sehe, bisher unbeachtetes zeugnis aus dem ende

der 50 er jähre, in dem grade umgekehrt wie bei Wustmann

das überwiegen des der in relativsätzen behauptet und mit

nicht geringerer entschiedenheit verworfen wird.

Schopenhauer hat sich über die deutsche spräche und ihre

verirrungen mehrfach ausgelassen, in der 4 Welt als wille und

Vorstellung' bd. 2 (1844), in den 'Parerga und Paralipomena'

2, cap. 23 (1851) und besonders eingehend in einer abhandlung

'Ueber die seit einigen jähren methodisch betriebene Verhunzung

der deutschen spräche ', die aus dem handschriftlichen nachlas?

neuerdings von Ed. Grisebach (Keclams universal bibliothek

2919/20, s. 118 f.) nicht Uberhaupt zum ersten male, aber zuerst

vollständig und getreu veröffentlicht worden ist Sie gehört
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den jähren 1856— 1860 aD. Hier nun findet sich (s. 145 der

Grisebachschen ausgäbe) folgendes:

Das pronomen welcher, welche, welches ist, seiner un-

gebührlichen länge wegen, bei unsern meisten Schreibern ganz

verfehmt und wird ein und allemal durch der, die und das

vertreten, in welcher weise ich sagen musste: 'die, die die,

die die buchstaben zählen, für klägliche tröpfe halten, möchten

vielleicht nicht unrecht haben'.

Statt dieses, jenes, solches, dasselbe setzen sie das, welches

dem Vortrag eine recht bierhausmässige natUrlichkeit verleiht:

noch gemeiner aber ist das motiv dazu, — die niederträchtige

buchstabenzählerei. — Die abscheuliche manie, zwei ja drei

worte zu ersparen!

Ich bemerke dazu, dass Schopenhauer in dieser nach-

gelassenen abhandlung alle Verhunzung der deutschen spräche

auf einen einzigen urgrund zurückfuhrt: aus diesem leitet er alle

ihm widrigen erscheinungen ab oder lässt sich auch vielleicht

durch diesen einmal festgestellten urgrund bestimmen, das, was

wirklich oder scheinbar daraus hergeleitet werden kann, als

'sprachVerhunzung' anzusehen. Diesen urgrund findet er in

einem bis zur buchstabenzählerei gesteigerten streben nach

kürze. 'Eine fixe idee', beginnt Schopenhauer die abhandlung,

'hat sich aller deutschen Schriftsteller und Schreiber jeder art,

vielleicht mit wenigen, mir nicht bekannten ausnahmen, be-

mächtigt: sie wollen die deutsche spräche zusammenziehen, sie

abkürzen, sie compacter, conciser machen. Zu diesem ende ist

ihr oberster grundsatz, Uberall das kürzere wort dem gehörigen

oder passenden vorzuziehen. Er wird bald auf kosten der

grammatik, bald auf kosten des sinnes, dann also lexikalisch,

endlich und wenigstens auf kosten des wolklanges durchgesetzt

und zwar so, dass sie sich gewalttätigkeiten jeder art gegen

die spräche erlauben: sie muss biegen oder brechen'. Dies

nur zum Verständnis des Schopenhauerschen Urteils, dass der

seiner kürze wegen dem welcher vorgezogen werde.

Der oben mitgeteilte absatz findet sich in dem manuscript,

das durchaus nicht abgeschlossen ist, sondern einen ersten ent-

wurf mit gelegentlichen änderungen und nacbträgen darstellt,

auch in einer anderen, ausführlicheren fassung, die hier noch

platz finden möge, weil sie einiges weitere enthält, das nicht

ohne interesse ist:
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Zu den beliebtesten und sogleich mit eifrigster allgemeiner

nacbahmung aufgenommenen buchstabenökonomien neuester

zeit gehört auch, dass man statt dieses oder es oder welches

oder jenes allemal das setzt, welches dem stil eine recht

gemütliche bierkneipennatürlichkeit erteilt Sogar wo gar

kein pronomen nötig ist, flicken sie dieses das ein, so sehr

gefällt es ihnen. Und zwar begehn diesen ganz plötzlich ein-

gerissenen missbrauch des das alle, einer wie der andre, vom

academicus bis zum letzten zeitungsskribler herab. Diese ver-

maledeite uniformität ist, als sicheres zeichen der Urteils-

losigkeit, zum verzweifeln. Alle sind voll von das; daher es

denn ebenso allgemein wie gemein ist: jede seite ist mit

das gespickt von oben bis unten. Mau denke sich den effect,

wenn im englischen that auf solche weise missbraucht und

au die stelle aller verwanten pronomina gesetzt würde. —
Sie haben arithmetisch richtig abgezählt, dass der, die,

das weniger buchstaben haben, als welcher, welche, welches;

dieser, diese, dieses; solcher, solche, solches etc. Jetzt muss

daher alles mit der, die, das bestritten werden, welches oft

das Verständnis der phrasen schwierig macht Und dies

alles bloss um einen oder zwei buchstaben zu ersparen ! man
sollte eine solche erbärmlichkeit gar nicht für möglich halten.

Ich habe in einer gel. zeitschr. gefunden, statt als welcher

— als der, — welches der leser für den comparativ halten muss

und ganz irre wird. Besonders beliebt ist der Substantive

gebrauch des das, dermassen, dass alle Seiten damit gespickt

sind, welches dem stil eine gewisse bierhausartige familiarität

und gemütlichkeit gibt, so lebendig, dass man den Schreiber

sprechen zu hören vermeint und einem zu mute wird, als

befände man sich in schlechter gesellschaft

Mag man sich nun die tatsächliche unterläge der behaup-

tungen Schopenhauers breiter oder schmäler denken, mag man
auch annehmen, dass er übertreibt und zu sehr verallgemeinert

immerhin dürfte aus seinen äusserungen wenigstens hervorgehen,

dass gegen ende der 50 er jähre welcher vor der im allgemeinen

nicht grade bevorzugt wurde. Wenn dies nun heute der fall

ist, so werden die anfänge der stärkeren bevorzugung jeden-

falls nicht vor die 50er jähre fallen. Mommsens Kömische

geschiente erschien zuerst 1854—55; Freytags Bilder 1859—67.

Bei ersterem buche gibt Minor die benutzte aufläge leider gar
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nicht an, von letzterem hat er eine spätere benutzt (1881). Es

bleibt also eine gewisse Unsicherheit bestehen, ob die ersten

auflagen der genannten buch er dieselben ergebnisse liefern

würden. Aber das gewinnen wir zweifellos aus Schopen-

hauers äusserung, dass der Wendepunkt frühestens in die 50er

jähre zu legen ist; durch beobacbtungen an passend gewählten

büchern dürfte es nun nicht so schwer nein, die grenze etwas

genauer festzustellen.

Wie weit Schopenhauer recht bat, wenn er die bevorzugung

des der vor welcher in Zusammenhang bringt mit einer Uber-

haupt sich geltend machenden Vorliebe für der, könnte nur

eine genauere Untersuchung lehren. Möglich, dass ihm hier

nur sein Urgrund der 'Sprachverhunzung
1

einen streich gespielt

hat. Aber er nennt auch es unter den durch das ersetzten

pronomina, wobei doch die 'buchstabenzählerei' nicht ins spiel

kommen kann.

Die Äusserungen Schopenhauers Uber die 'gemütliche bier-

kneipennatürlichkeit' des Stils u. s. w. zeigen, dass er heute

wenigstens nicht zu den Vorkämpfern gegen den 'papiernen

stil' gehören wUrde. S. 175—76 der Grisebachschen ausgäbe

kommt Schopenhauer nochmals auf die bevorzugung von das

zu sprechen und hier fügt er hinzu: 'man soll stets, soweit der

gegenständ es zulässr, in einem edlen tone schreiben; wissend,

dass man zum publiko redet und nicht zu seinen gevattern'.

Ganz recht. Die geschriebene spräche kann und wird sich

nie mit der gesprochenen völlig decken, die bestrebungen,

die darauf ausgehen, das geschriebene hochdeutsch völlig mit

dem gesprochenen in einklang zu bringen, sind verfehlt; der

einwurf, dass welcher als relativ nicht gesprochen wird, kann

daher gegen dessen berechtigung im geschriebenen deutsch

nichts beweisen. Andrerseits freilich soll auch keine mauer

zwischen geschriebener und gesprochener spräche aufgerichtet

werden, es ist vielmehr zu wünschen, dass die frischere und

lebendigere luft der gesprochenen spräche nicht ganz selten

auch binüberwehe in die geschriebene. Und so wird sich denn

gegen eine begünstigung des der in der büchersprache, wie

sie jetzt empfohlen wird, nichts einwenden lassen.

BERLIN. PAUL PIETSCB.

Ueltruiro xur ic*»ohlobU dar deaUoben spräche. X.VIII. 18
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A. Die germanischen kürzungsgesetze.

Die von mir IF. 1,195 ff. entwickelten ansichten über die

germanischen auslautsgesetze bedürfen in mancher hinsieht

der näheren begrttndung, ergänzung und Verbesserung, um dem

grundgedanken, der ja jetzt schon manchen bei fall gefunden

hat, zum entscheidenden siege zu verhelfen. Es ist natürlich,

dass bei der ersten durchführung eines neuen principe nicht

alle consequenzen klar werden, dass man in vielen follen

zweifelhaft sein muss, obgleich sich am ende doch die richtig-

keit des vermuteten ergibt. In einer reihe von lehrreichen auf-

sätzen hat Streitberg die kürzungsgesetze der langdiphthonge

einzelner indogermanischer sprachen behandelt, und dabei vor

allem den grundsatz begründet, dass man woi unterscheiden

müsse zwischen langdiphthongen im satzinneren, mit denen die

im gedeckten auslaut zusammengehen, und solchen im absoluten

auslaut. Die kürzung beider ist nicht gleichzeitig. Die von

Streitberg angesetzten indogermanischen grundformen sind nicht

immer die auch von andern forschem angenommenen, aber ich

kann seinen aufstellungen meistens völlig zustimmen. Auch
ich huldige dem prineip, dass man nicht beliebig indogermanische

grundformen mit wechselnden vocalqualitäten ansetzen darf,

auch mir sind locative der u-st&mme auf -öu unbekannte grossen.

Man möge es mir daher erlassen, bei den folgenden grund-

formen immer die abweichenden meinungen anderer forscher

zu verzeichnen. Soweit nichts anderes bemerkt ist, glaube ich,

dass die angeführte grundform die einzige ist, die angesetzt

werden darf. Für die germanischen sprachen hat Streitberg

die kürzungsgesetze der langdiphthonge in seinen Oomparativen

und dann in seinem buche Zur germanischen Sprachgeschichte
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erörtert. £b stellte sich dabei heraus, dass jeder auslautende

langdiphthong verkürzt ist Nachdem ich nach dem Vorgang

Hanssens aufs neue zu begründen versucht habe, dass ge-

gossener ton ebenfalls wie im litauischen Verkürzung aus-

lautender langer vocale bewirkt, muss die frage aufgeworfen

werden, welches dieser lautgesetze dem andern zeitlich voraus-

gieng. Es lässt sich leicht zeigen, dass die Verkürzung langer

diphthonge eher geschehen ist, da in diesem falle das gekürzte

ö mit dem idg. o zusammengefallen ist und mit diesem zu a

wurde, während das durch stosston verkürzte ö ein u ergab.

Folgendes diene zum beweise und zur klareren anschauung.

1. Dat. loc sing, der feminina: urgerm. verkürzt -oj(,

wird got. -ai : gibai, was allerdings nichts beweist, da auch das

spätere o gotisch zu a wird
;
vgl. 1. sg. baira ; wol aber ist ags.

liefe, an. adj. spakri, peiri beweiskräftig, da dieses -i nur auf

-<b und weiter auf -ai zurückgehen kann.

2. Dat sg. der masculina: urgerm. endung verkürzt zu

-oi > -ai = ahd. tage, altags. dömai. Es ist demnach unnötig,

einen germanischen locativ auf -o{ anzunehmen, es hat vielmehr

nur locative auf -ei gegeben, vgl. ßrugmann, Grundr. 2,617.

3. -ög in got. ahtau, ahd. dhto, ags. eahta, an. ätta, analog

got. sxmaus, ahd. suno, an. vandar, ags. suna. Lang- und kurz-

diphthong fallen völlig zusammen.

4. -ör bat demnach zu ar werden müssen; got. bröpar

kann daher das indogermanische *bhrätör fortsetzen. Den

directen beweis liefert das an. swestar minu liubu des Steines

von Opedal, vgl. Streitberg a. a. o. 108, gegenüber fapiR auf

dem Kökstein. Dies zeigt auch zur genüge, dass ags. brötior,

mööor u. s. w. (vgl. IF. 1,212. Streitberg a. a. o.) kein idg. -ör

fortsetzen kann. Auch mein hinweis auf ahd. wazzar, ags.

wceter ist hinfällig. Es beweist nichts für schleifenden ton.

Dieses kürzungsgesetz fällt vor den Übergang von o zu

a, also in ziemlich alte, wahrscheinlich schon in die urgerman.

zeit In diesem punkte weiche ich von Streitberg ab, der das

gesetz für sicher einzeldialektisch hält, aus gründen, die heute

nicht mehr stichhaltig sind.

Bei den £-diphthongen erhalten wir ganz entsprechende

Verhältnisse. Zunächst entsteht e
t
das einzeldialektiscb ver-

18*
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schieden behandelt wird. Gotisch wird es zu -a, west- und nord-

german. zu -e (•/).

1. -ei zu -ei — got. -ai, ahd. -H > *, ags. -i?, an. -c, -i:

loc. sg. got. anstai, dat. bandjai, ahd. «wtf, ags. bene? , an.

A*/Ö<?, Aeiftt, /imÄ?
2. -ew zu -ew = got. -au, tunau, ahd. suniu, an. (kuni)muöiu

(Tjurkö).

3. -£r zu -*r = got. -ar, an. -ir, got. /arfar, ahd. fater, an.

Später trat die Verkürzung durch den stosston ein, die

alle längen, auch die gedeckten, traf.

1. -ö zu -o. Dieses -o wird got zu ö, aber ahd. ags. an.

zu -m. N. sg. fem. got. 0#a, ags. gie/u, an. g/o/'
;
got. juka, ags.

/a/u; got. dat. daga, ahd. instr. /o^u 1
); 1. sg. pr. got. nima,

ahd. nimu, ags. (angl.) niom«.

2. -ös > -os = wgerm. u im n. sg. der w-stämme, ahd. sign.

Diese auffassung ist nicht zweifellos, da sigu möglicherweise

auf idg. *seyhds zurückgehen kann, wenn Sievers' annähme,

Beitr. 16, 235, dass idg. d durch u vertreten sein könne, richtig

ist. Ausschlaggebend würde das gotische sein, das diese

kategorie indessen umgewandelt hat. Ich sehe aber nicht, was

bei der annähme eines nom. auf -9s gewonnen wäre, da diese

im idg. doch ziemlich selten waren. Fragt man zuerst, was

aus dem nom. idg. -os, gr. ytvoq, lat gtnus im germanischen

») Ich habe IF. 1, 204 got. daga aus *dagtm hergeleitet, was ich

nicht mehr aufrecht erhalten möchte. Man kann es lautlich unmittelbar

mit dem ahd. instr. tagu vereinigen. Früher hielt ich diese form für eine

germanische neubildung, von der ich das gotische freihalten wollte. Seit-

dem aber Streitberg, 1F. 1, 272 nachgewiesen hat, dass lit. instr. vUku nur

auf -6, nicht auf -tfm zurückgehen kann, ist das Vorhandensein eines idg.

instr. auf -6 gesichert. Er musste, wie in das ahd. so auch in das got

übergehen und hier als a erscheinen. Das heisst, wir haben für das

gotische ein besonderes lautgesetz anzunehmen, das -o zu -a wandelte;

im westgermanischen ist es zweifelhaft, ob -ö erst zu -0 und dann ver-

kürzt wurde, oder ob der weg ö> -o> -u war. Jedenfalls ist es klar,

dass das lautgesetz, welches idg. -o im germ. zu a wandelte, längst

vorUber war. Auf ganz ähnliche Verhältnisse im litauischen hat Streit-

berg IF. 1,261 ff. hingewiesen. Im dat. plur. des masc. wird -öis zu -ais,

weil es im gedeckten ausiaut stand. Dieses lautgesetz fällt vor den

wandel von idg. o zu o. Später werden die übrigen anslautenden lang-

diphthonge gekürzt, -oi wird dann zu -mi, dat. vUkui.
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werden musste, so ergibt sich, dass er mit dem nom. der 0-

stämme zusammenfiel. Genau so ist es, wie wir weiter unten

sehen werden, bei den neutralen n-stämmen gewesen, und diese

haben den fehlenden nom. sg. durch den alten nom. plur. oder

des collectivuros ersetzt. Ebenso werden es die es-Stämme

gemacht haben, und nach den erörterungen von Joh. Schmidt

in seinen Neutra lautet dieser auf -ös; sigu u. s. w. entspricht

also genau lat. honös.

3. -e zu -e = got. -a, ahd. -e(-i) : got dat. sg. baJga, ags.

*tni?, ahd. gaste?] n. sg. sibja < sibie; 3. sg. des schwachen

Präteritums nasida aus *nasideÜ, an. -e,

4. -es zu -es, got. -ais: got. habais, ahd. hebis, an. hefrf s. u.

5. -us zu -üs : got. qairnus, abulg. zriny, ahd. swigar < *sue-

krüs, lat. socrus.

6. -f/, -Ts zu -is liegt vor in der 2. 3. sg. ahd. wili =
got. wUeis, tvili. Im got. ist die länge entweder von der zweiten

plur. restituiert oder wileis geht auf die form mit primärer

pereonalendung zurück.

Leber die erhaltung der entsprechenden schleifenden länge

vgl. IF. 1, 195 ff.

Doch ist dazu noch zu bemerken, dass auch bei schleifendem

ton Verkürzung eingetreten ist, die die dreimorige länge zu

zweimoriger reducierte, die in historischer zeit als normale länge

ergeheint. Ohne eine solche annähme ist der spätere Übergang

zur kürze nicht verständlich. Ganz ähnlich liegen die Ver-

hältnisse im litauischen.

Aus diesen gegenüberstellungen ergibt sich zur genüge, dass

im germanischen die Wirkung des gestossenen tones nicht in

allen fällen sichtbar ist. Kein langdiphthong kann uns zunächst

aufscbluss darüber geben, ob er stossend oder schleifend be-

tont war.

Ich habe weiter angenommen, dass auch idg. -o{ im gotischen

doppelte behandlung zeigt Das gestossene -o[ ist zu a ge-

worden: haitada, das schleifende bleibt erhalten als ai: bairai.

Die annähme, dass a direct aus ai entstanden ist, indem durch

die Wirkung des gestossenen tones das ( abgefallen wäre, ent-

behrt jeder analogie. Es kann auch nicht nur das gestossene

-ai zu -e geworden, dieses dann verkürzt und zu -a gewandelt

sein, denn dann müsste sich in andern fallen eine ähnliche
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Wirkung des stossenden tones zeigen, es mtissten auch ander-

weitig monophthonge an stelle ursprünglicher diphthonge mit

stosston gegenüber erhaltenen diphthongen mit schleifendem

ton erscheinen. Auch das ist nicht der fall. Es bleibt daher

für diejenigen, die eine doppelte behandlung des -ai annehmen,

nichts weiter übrig, als eine Wandlung des auslautenden urgerm.

-ai zu -<r in allen fallen anzunehmen, und dieses -et wurde durch

den stosston zu -c verkürzt, das mit dem -e aus -e im gotischen

zusammen in a übergieng. Das lange auslautende -ä wurde

got. aber -m geschrieben, weil es keine andere Möglichkeit

gab, es zu bezeichnen. Die früheren ansichten über got -<ii

hat Jellinek, Beitr. z. erklär, d. germ. flexion s. 65 besprochen.

Jellinek nimmt ebenfalls an, dass -ai über -e zu -a geworden

sei. Zu den formen, in denen ai durch schleifenden ton er-

halten ist, kommt jetzt auch gibai, da dessen -äi verkürzt werden

und mit -aT zusammenfallen musste, ehe die Verkürzung durch

den stosston wirkte. Zu bedauern bleibt es, dass es keine

sicheren fälle des im germanischen gibt: es hätte dies im

got. über -oi, -a(, ~w zu -a führen müssen. Ob man mit Brug-

mann, Grundr. 2, 1374 run. hatte, an. heiti, got *haita auf -6i

zurückführen darf, ist mir sehr zweifelhaft. Tatsächlich ist

die endung -ö{ nur im conjunctiv belegt In den übrigen

dialekten ist die doppelte behandlung des diphthongen wegen

der kärglichkeit des materials nicht sicher nachzuweisen. Von

den ausfuhrlichen erörterungen von Collitz, BB. 17, 1 ff. kann

ich mir leider sehr wenig zu eigen machen. Auf grund der

erklärung des schwachen Präteritums die Schicksale des germ.

-ai bestimmen zu wollen, halte ich für verfehlt.

Für das schleifende ai, mag es nun ursprünglich oder durch

formübertragung entstanden sein, gibt es vier gleichungen:

1. Dat. 8g. got. gibai = ag8. giefe.

2. Dat sg. ahd. tage, ags. dwga?, an. armL

3. Nom. plur. got. blindai
}
ahd. blinte, ags. hrvate, an. spaki-r

mit angetretenem pluralzeichen -r.

4. 3. sg. opt. got bairai, ahd. bere, ags. binde, an. slyoti.

Diese vier beispiele befinden sich in tadelloser Überein-

stimmung und geben zuverlässige auskunft über die Schicksale

des auslautenden -ai. Zu beachten ist hierbei zweierlei:
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1. -iii ist im west- und nordgermanischen nicht mit -?

zusammengefallen. Denn dieses ergab, wenn meine ausfilhrungen

IF. 1, 205 richtig sind, -a, vgl. as. kinda, ahd. he-ra = got

hid-re.

Ebensowenig ist dies im gotischen der fall, wobei es auf-

fallend ist, aber mit dem sonstigen vorgehen der spräche im

einklang steht, dass das alte e im gotischen geschlossen, m
aber offen war, während es im ahd. gerade umgekehrt ist: ä

weist auf cb, e auf e.

Für gestossenes -ai kommt das mediopassivum in betracht,

die formen ags. hätte 'er heisst' =- haitada, an. 1. sg. heiti =
*haitai.

Es zeigt sich in diesem falle kein qualitativer unterschied:

möglich wäre es, dass ein quantitativer bestanden hätte.

Die nordischen runeuinschriften sind, so wenig formen sie

bieten, doch in mancher hinsieht wichtig:

1. zeigen sie keineD unterschied zwischen stossendem und

schleifendem ai; es heisst in allen fällen -i:

a) dat. sg. masc. (wodu)ride (Tune), hite (Järsbärg), (walha)-

kurne (Tjurkö) = al

b) hatte (Kragehul), ha(i)te-ka (Lindholm), haiti-ka (auf

einem seeländischen bracteaten).

2. scheint das alte -e und -en noch nicht damit zusammen-

gefallen zu sein:

a) 3. sg. praet. (w[o]rta Etelhem, wurte Tjurkö, urte

Sölvesberg, sate Gommor). Das a in worta, wenn die form

überhaupt sicher wäre, kann allerdings wol nur einen offenen

"-laut bezeichnen. Anders Axel Kock, Skand. archiv 1,20;

b) der nom. der masc. n-stämme zeigt durchweg a: m(a)r{t)ia

(Etelhem) u. s. w.; trotzdem wird man genötigt sein, hierin die

fortsetzung des alten -en zu sehen: -a dient auch hier zur dar-

stellung eines -w\ vgl. Axel Kock, Skand. archiv 1, 17 f. und

die dort citierte literatur.

Eine andre möglichkeit wäre die, dass hier ein nominativ

auf -e vorläge, der nach der analogie des westgermanischen

zu -a hätte werden müssen. Ich sehe darin aber keine alte

form, sondern eine neubildung, wie ich das später ausführen

werde.
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Zu ähnlichen negativen resultaten wie bei dem diphthongen

-ai kommt man bei der betraohtung des urgermaniscben -a«.')

Hier liegen zwar deutliche, aber leider nicht sicher zu ver-

folgende fälle vor.

1. idg. ou im gen. sing, der u-stämme: got. sunaus, ahd.

fridö (die länge ist sicher bezeugt: fridoo B, fridö Ib. H., mtö

K), ags. wintra, honda, an. vandar, fjaröar;

2. idg. -öu zu ou in *ok'töu, got ahtau, ahd. ahto (bei T.

mehrmals ahtu), ags. eahta, cehlo L., whto, -a Rit., an. ätta.

Im ahd. kann ich länge des o nicht mehr nachweisen, was

aber nichts beweist, da auch schleifende längen im absoluten

auslaut im ahd. verkürzt werden.

Es lässt sich daher für das germanische nicht sicher

erweisen, dass zu der zeit wo das kürzungsgesetz wirkte, die

alten auslautenden diphthonge schon überall monophthongisiert

waren. Kur das gotische -ai und -a weist darauf hin. Viel-

leicht gelingt es aber andern, die sache noch sichrer zu ent-

scheiden. Steht aber, was mir wahrscheinlicher ist, au auch

im gotischen für einen monophtbongen, so darf man die mono-

phthongisierung in unbetonter silbe schon in die vordialektische

zeit hinaufrücken.

Es bleibt jetzt nur noch die schwierige frage der «-di-

phthonge zu behandeln. Ich glaube nachgewiesen zu haben,

dass sich die Wirkung der accentart bei ihnen deutlich zeigt.

-e m und -d"m werden nicht verkürzt (got. dage, ahd. tago\ 4m
und -6m werden got. zu -a und -au (bandja, bairäu), an. -e, -i

bez. -a (hani, spaka). Wie sind diese Wandlungen zu erklären ?

') Got. au in den endungen scheint sicher monophthong gewesen

zu sein, und zwar geschlossenes -#«, denn anders ist die schreibang

von u an stelle des au und umgekehrt gar nicht zu verstehen. Man

vergleiche die dative ftu-magu Luc. 1,54, tvul/m Luc. 9, 26, sunu Luc. 9,

38 u. s. w., gen. sunus Gal. 2,20, Ephes. 4, 13, dau/ws 'des todes'. D»

au auch fllr kurzes ti steht, im nom. sg. sunaus Luc. 4, 3, wutpaus 2. Cor.

8, 23 u. s. w., so ist freilich nicht zu ermitteln, ob ein unterschied zwischen

sunaus, sunau als sunös und loc. sunö < *suniu bestanden bat. — Im

voc. sing, halte ich das nebeneinander der formen sunu und sunau Air

alt: sunau entspricht lit. sunau, ai. sunt». Es erscheint Matth. 8,29.9,

27. Marc. 5,7. 10,47. 48. Luc. 8,28. 18, 39 neben einmaligem sunu Lac.

18, 38. Es ist leicht erklärlich, dass bei einem so häufig gebrauchten

vocativ die alte form sich so lange erhalten bat. Aehnlich lat. Ju-ptter.
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Streitberg hat mit recht darauf hingewiesen, dass zu der zeit wo
die langdiphthonge verkürzt wurden, in -ftn der nasal nicht

mehr als solcher erhalten gewesen sein kann, weil sonst dieser

langdiphthong ebenfalls zu -bm hätte werden müssen. Vgl. das

slav. ö im gen. plur. aus -tTm, Streitberg, IF. 1,282 ff. Die

reduction der nasale fällt also in sehr alte zeit Immerhin

mögen noch nasalvocale bestanden haben. Die eigentümliche

doppelte behandlung der nasaldipbthonge im slavischen, die

Streitberg mir wahrscheinlich gemacht hat, muss doch die frage

nahelegen, ob nicht auch im germanischen ähnliche Verhältnisse

gewirkt haben. Und allerdings kommt man mit der annähme,

dass zur zeit des ersten kürzungsgesetzes bei stossendem ton

die nasale noch erhalten waren, scheinbar zum ziel; so V. Michels,

Anz. f. ind. spr. u. alt. 1, 30: -ör wird zu -ar, -öi zu -ai, -öu

zu -au, und -6m zu -am = ahd. geba, ags. liefe, an. spaka\ -er

zu -er u. 8. w. In diesem falle erscheint im gotischen als

kürzungsproduct -a, west- und nordgermanisch -e (-i). Und auch

das scheint zu entsprechen : -en zu -en : got. hana, an. hani u. s. w.

Indessen folgen aus dieser annähme verschiedene consequenzen,

die mir diesen weg unwahrscheinlich machen:

1. müssten die nasale bei schleifendem ton eher reduciert

sein als bei gestossenem. Im slavischen tritt gerade das um-

gekehrte ein, und lautphysiologisch ist das auch besser zu

begründen.

2. da die entsprechungen der nasalvocale nie abfallen,

muss man annehmen, dass durch den späteren schwund des

nasals eine secundäre dehnung eingetreten ist.

Und dies hat 3. zur Voraussetzung, dass die nasale nach

kurzem vocal ebenfalls früher reduciert sind, denn sie fallen

ja spurlos ab: die oben angenommen kürzungsproducte können

also nicht mit ihnen zusammengefallen sein.

Ich meine, das sind so viel notwendige Voraussetzungen,

dass es schwer wird, an sie zu glauben. Die wirkliche Un-

möglichkeit ergibt sich aus den nordischen Verhältnissen; s. n.

Die andre möglichkeit ist einfacher. Das erste kürzungsgesetz

wirkte nicht, weil überall lange nasalvocale bestanden. Das

zweite kürzungsgesetz verkürzte die stossend betonten langen

nasalvocale und diese wurden dann zu den entsprechenden

historischen lauten. Auffallend ist nur das west- und nord-
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germanische -a, das aus g entstanden ist. ö wird zu w, und

man muss daher voraussetzen, dass bis zu dieser zeit die

nasalvocale noch erhalten waren, und dass dann der nasal die

erhöhung des yocalklanges hervorrief. Im gotischen -aü ist

dieser wandel nicht eingetreten : es setzt das alte -öm auch in

seiner lautqualität fort. In den runeninschriften wird für altes

öm stets -o geschrieben: 1. nom. sg. der femininen -stamme

hariso (Himlingeje), lupro (Strärup), ftno (Berga). 2. 1. p. sg.

praet. tawido (Goldenes horn), faihido (Einang), hlaaiwido (Strand).

Diese formen geben uns die gewünschte entscheidung, sieber

widerlegen sie Michels
1

ansieht; denn wäre öm als langdiphthoog

gekürzt, so müsste es runisch -a heissen, wie swettar. Es ist

somit der sichre beweis geliefert, dass die langdiphtbonge zu

einer zeit verkürzt wurden, wo sebou nasalvocale existierten.

Damit haben wir ausserdem noch sehr erwünschte daten

zur Chronologie einzelner auslausgesetze erhalten.

1. Das kürzungsgesetz der langdiphthonge ist älter als der

Übergang von -o zu -a.

2. Der Ubergang der nasale nach langem vocal zum nasal-

vocal ist älter als 1.

Ich habe oben angenommen, dass got. ai und au in neben-

silben einen einfachen & und d-laut darstellen. Für au spricht

die gleichung bairaü = lat. feram, bairandau = (ptQovxcov. Eine

andre gleichung ist wiljaü, wileis = abulg. veljq, veliii. Brug-

mann hat schon IF. 1,81 darauf hingewiesen, dass wir es in

lat. veltmus, got. wileima nicht mit einem opt, sondern mit

einem präsens auf ~(i)iö-, -ist zu tun haben. Die vollständige

entsprechung von got. rviljnu und abulg. veljq musste ihm ent-

gehen.

Dem got tviljau entspricht ahd. wille, willa (T), das schon

in den ältesten quellen erscheint, willu versteht sich leicht als

neubildung.

Im abulg. ist bekanntlich -m durchgehend die endung der

ersten person, und man sieht darin nach Brugmanns vorgehen

eine alte injunetivform. Da sich aber im germanischen spuren

der secundären personalendung finden {haba < *habcm), so

könnte man dies auch für das slavische annehmen. Ich benutze

die einleuchtende erklärung Streitbergs, die präsensflexion von
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fuUnan im gotischen betreffend. Er erklärt die thematische

flexion des präsens neben dem zweiten stamm auf -ö im Prä-

teritum durch eine entgleisung. Die 3. p. pi z. b. fullnand

kann aus */iUlnönd hergeleitet werden, und durch diese form

ist dann das einlenken in die thematische präsensflexion ver-

ursacht

Im slavischen lassen sich abulg. dvignq und dvignqtt ebenso

aus dvignäm und *dvignänl- herleiten, die dann germ. *fullnöm

*fu!lnönÖi genau entsprechen, und ebenso ist der opt. dvigni

mit fullnais aus -öis herzuleiten.

In dem falle von wiljau und bairau bezeichnet au ein

kurzes o, und da auslautendes -äi, wie wir gesehen haben, Uber

-e, -e zu -a wird, so ist an der monophthongischen natur des

-ai nicht mehr zu zweifeln. Ist dies aber richtig, so liegt die

frage nahe, ob uns diese erkenntnis nicht zur lösung andrer

fragen, namentlich der schwachen e- verben, fllhrt

B. Die verben auf e.

Die flexion dieser verben ist verschieden aufgefasst worden.

*G. H. Mahlow' sagt Kögel, Beitr. 9, 504, 'hat in seiner an

glücklichen gedanken reichen schritt über die langen vocale

ä e ö in den europäischen sprachen auch das princip gefunden

(oder es doch zuerst öffentlich ausgesprochen), welches allein

eine lautgesetzlicbe erklärung der schwachen verba zweiter

und dritter classe ermöglicht'. Jahrelang ist diese auffassung

Mahlows unbestritten geblieben. Neuerdiügs ist indessen Streit-

berg von ihr abgewichen und hat mit vollem recht die athe-

matische flexion dieser verbalclasse zu begründen versucht

(Comparative IS. Zur germ. Sprachgeschichte 73 ff). Indessen

bedarf Streitbergs erklärung doch noch einiger correctur.

Als lautgesetzlich athematisch erklären sich sofort 3. plur.

haband aus *xaßentii = lat habent, das participium häbands <
-end- = lat. Habens. Dazu habe ich dann IF. 1, 204 die gleichung

got. haba = *x<*ßen mit secundärer personalendung gefugt, die

von Streitberg angenommen ist (Zur germ. sprachg. 73), Brug-

mann aber nicht befriedigt, Grundr. 2, 1065. Die hauptstütze

für raeine erklärung wird immer an. Heft bleiben, das Brugmann

nicht erwähnt. Die gleichungen got hana, an. hani, got. haba,
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an. hefi stimmen evident überein und lassen für haba kaum
eine andre erklärung als wahrscheinlich erscheinen. Brugmanns

erklärung von haba aus *habö ist wol möglich, stört aber den

Zusammenhang mit den übrigen formen. Das erscheinen der

secundären personalendung fällt nach den Untersuchungen von

Zimmer, KZ. 30, 119 a. Brugmann, Grundr. 2, 1334, nicht weiter

auf. Abgesehen vom augment entspricht z. b. got. muna dem
gr. [l]fiavrjp. Die 1. p. pl. habam erklärt sich leicht als analogie-

bildung nach der 1 . sg. und 3. pl.

Ich habe dann ferner IF. 1,204 an die gleichung got si-

jais = lat. sies angeknüpft und habais dem ahd. habes direct

gleichgesetzt, ohne indessen den lautgesetzlichen grund finden

zu können. Der liegt nicht zu weit. Ich habe von anfang an

geglaubt, dass -s die Verkürzung durch den stosston nicht auf-

gehalten hat, ohne dafür wegen der kärglichkeit des materials

beweise bringen zu können: sijais bietet das gewünschte.

Aus idg. sies rausste im gotischen *sies werden. Im all-

gemeinen gebt dieses verkürzte e im gotischen auslaut in

•a über, was dem e den phonetischen wert eines offenen t-

lautes erteilt; vgl. sibj'a < *sibie, fadar < *fader, anstai < *an-

slei, sunau < *suneu, hana < *hanen, haba < *habPn, banaja <
*bandjcn, 3. sg. nasida < *nasidef>. Aber es steht nichts der

annähme im wege, dass vor s dieser lautwandel nicht statt-

fand. Dieses kurze e konnte im gotischen nicht anders als

durch ai bezeichnet werden, und so erhalten wir die Schreibung

sijais. Die 3. sg. siel hätte nur zu *sija führen können, jedoch

wurde das ai nach der zweiten person restituiert. Streitberg

glaubt eine andre erklärung gefunden zu haben. Er nimmt

an, e sei vor tonlosen Spiranten offen gesprochen und demnach

ai geschrieben. Viel einwenden lässt sich direct gegen diese

regel nichts, aber sie erklärt doch zu wenig. Für habais kommen

wir auch mit der annähme secundärer personalendung aus, und

habais wäre wie sijais = lat. habes , gr. l-(iavt}-z. In der

dritten person mag frühzeitig das p restituiert sein, und sie

Hesse sich daher ebenfalls dem lat. habet, gr. t-xXri u. s. w.

vergleichen. Aber diese erklärung reicht ebensowenig wie die

Streitbergs für die 2. plur. habaip und für das praet. habaiday

sowie für habains aus. Gerade für diese formen müssen wir

ebenfalls nach einer lautgesetzlichen erklärung suchen, und
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wenn man sie vom Standpunkt der neueren forscbung be-

trachtet, so muss man unbedingt darauf kommen, in dem ai

die lautliehe Vertretung von idg. e zu sehen. Es ist das Ver-

hältnis der andern langvocalischen verben, die diese annähme
nahelegt. Streitberg hat nachgewiesen, dass das ö in salbön,

salböda nicht aus ö| hervorgegangen sein kann. Der stamm

saibö- entspricht vielmehr genau dem zweiten stamm im slav.

dela-ti, lit. kybo-ti, lat. amä-tum, gr. Tipn-zog. Das i in naseins

entspricht ebenso dem i in slav. mor-i-ti, voditi.

Wenn also nicht schwerwiegende gründe dagegen sprechen,

wird man ungern got. habai- von gr. {lavy-vai, lat. habe-re, lit.

smirde-ti, asl. smride-ti trennen. Da nun scheinbar idg. e im

gotischen durch e vertreten ist, so fragt es sich, ob nicht ein

lautgesetzlicher grund für diese doppelte behandlung zu finden

ist. Da in allen unsern fällen ai in unbetonter silbe steht, so

könnte dies schon der grund der behandlung sein, und man
kann daher nur die e in unbetonter silbe vergleichen.

Von dem e der endsilben kann man hier absehen, da wir

es durchweg mit schleifend betonter endung zu tun haben:

gen. plur. dage < *dagh\ t hidre aus *hidriti u. s. w. Diese

haben auch im ahd. dieselbe qualität wie die bochbetonten

silben: das schleifende -8 wird im ahd. zu -a wie in haupt-

tonigen silben, vgl. verf., IF. 1,219 f. Auch auf das e in

ainummefym, hammeh, harjammeh ist nicht allzuviel gewicht

zu legen, da hier hammeh aus *hamme-nh entstanden sein wird,

das -e also erst wider ein secundäres product ist. Andrerseits

könnten diese formen von *pe-h beeinflusst sein.

Abgesehen von dem -e in endungssilben begegnet uns

dieser laut in folgenden fällen:

1. in sibuntehund u. s. w. Mag man in diesem falle mit

Brugmann abteilen sibunte-hund, oder mit Joh. Schmidt sibun-

tehund, in beiden fällen lässt sich das -e begründen : im ersten

falle ist es schleifend betonte endung, im zweiten hat es zum
mindesten einen starken nebenton getragen, sibuntehund.

2. erscheint e im schwachen Präteritum nasides, nasidedu,

nasideduts, nasidedum, nasidedup, nasidedun. So lange dieses

noch nicht aufgeklärt ist, muss ich von der benutzung absehen.

3. treffen wir e in folgenden einzelnen fällen: a) faheps,

stamm fahedi-, b) atvepi, c) azelizü und dessen ableitungen,
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d) alewa- = gr. elaiov, lat oletun. Dieses ist ein fremd wort

und kommt daher kaum in betracbt. Leider ist azelizö völlig

unaufgeklärt. Für awepi will Bremer Beitr. 11, 32 *aweipi lesen,

da es zu dem t-stamm lat. ovis, gr. ot$, ai. avis gehört Zwar

ist dies wort dreimal überliefert, Joh. 10, 16 und zweimal K.

9,7 in unmittelbarer nachbarschaft (hos haldip awepi jah müuks

pis awepjis ni matjai), und es bleibt daher immerhin kühn, sich

über die Uberlieferung hinwegzusetzen; trotzdem ist Bremers

besserung so einleuchtend, sie bietet vor allem eine erklärung,

dann man ungern darauf verzichtet, faheps muss von einem

verbum auf -e abgeleitet sein. Im gotischen existiert aber nur

faginön. Im ahd. ist bei Otfrid 4, 26, 3 b fageta überliefert

Daneben steht sehr viel häufiger fagön und bei Tatian gifehan.

Das Substantivum heisst ahd. gifeho (Tat), ags. gefea.

Wie diese formen zu vereinigen sind, ist recht unklar.

Das ags. gefea weist auf einen nom. auf -o oder -dt. Mao

könnte einen asigmatischen nominativ annehmen, der im got

restituiert wäre. So könnte man dem got. -e- schleifende

qualität zuweisen. Aber das schwebt doch zu sehr in der lnft-

Am ehesten möchte ich daran denken, dem folgenden t einen

einflu8s zuzuschreiben : awepi, azetizö, fahedi- stellten eine art t-

uinlaut dar gegenüber habaida. Das e des schwachen Präteritums

ist anders aufzufassen. Wir haben es mit einem starken neben-

ton zu tun (ndsidedum, habaidedum), der die qualität des e ver-

ursacht haben kann. Absolut beweiskräftig sind also s&mmt-

liche formen nicht, und wenn die al- formen sich mit der an-

nähme eines idg. e leichter erklären lassen, so ziehe ich diese

ansieht jeder andern vor.

Bei der gleichong 'idg. e zu got ai in unbetonter silbe' er-

klärt sich zuerst die Hexion von sijau lautgesetzlich. Die alte

abstufung ic -t ist nicht wie gewöhnlich zu gunsten des i aus-

geglichen, sondern es hat im gotischen wie im sanskrit der

Singular gesiegt, sijaima, sijaip würden also ziemlich genau

aind. syäma, syäta entsprechen, sijain-a dem lat si~ent f
gr.

tl-tv aus *es-ient.

Zweitens erhält anch die conjunetivform bairaü und ihr

eindringen in den optativ neues licht. Das gestossen betonte

at der endsilben muss zunächst zu e
a geworden sein, ehe

es verkürzt wurde und dem allgemeinen Übergang von ce in

ogle
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a folgte. Einen andern weg der entstehung von a aus a( kann

ich nicht wahrscheinlich finden. In der accentqualitat kann

diese monophthongisierung kaum begründet gewesen sein: wir

inüssten alsdann auch in haupttonigen silben einen Wechsel

zwischen e und ai finden. Ich glaube daher, dass idg. ai in

end- und mittelsilben monophthong war und demnach mit dem
Vertreter von idg. e = got. ai zusammengefallen ist.

Brugmann nimmt jetzt Grundr.2, § 924 zwei conjunctivsufißxe

ä und e an und erklärt dadurch die lat flexion des futurums

feram, feres, feret, feremus, die bis jetzt rätselhaft war. Es

hindert nichts, dieselbe flexion für das germanische anzunehmen.

Die lautgesetzliche entwicklung dieser form würde folgende

sein : *bheröm > got. bairau

*bheres > beres, geschrieben bairais

Hheret > beret, got. *baira

*bherem- > berem-, got. bairaim-a

*bherete > berep, got. bairaip

*bherent > beren > got. Hairan.

Es können danach got bairaima, bairaip zugleich als Ver-

treter von lat. feremus, feretis und von aind. bharema, bhareta

aufgefasst werden, d. h. in der 1. und 2. p. pl. fielen im got.

der alte conjunctiv und optativ zusammen. Da die 1. sg. des

opt. zu bairäi werden musste, eine form, die wahrscheinlich

mit der 3. sg. bairai aus *bhero{t zusammenfiel, so ist es nicht

wunderbar, dass in der 1. sg. die alte conjunctivform erhalten

blieb. Ich hoffe, dass durch diese erörterung die existenz der

1. p. conj. in der optativ-flexion einigermassen erklärt wird.

Ich bin weit davon entfernt, diese ausfuhrungen für sicher zu

halten, aber es ist doch die aufgäbe des Sprachforschers, die

formen zu erklären, und des unerklärten gibt es ja in unsrer

Wissenschaft noch genug.

Ich verweise zum schluss noch auf das langobardische

fröja armes, das einem got. frauja armais entspricht, und auf

das Zeugnis der Wiener handscbrift, dass libaida zu sprechen

sei übeda mit dem ausdrücklichen zusatz: diptongon ai pro e

longa (Holtzmann, Altd. gramm. 12). Auf die Schreibung der

fremdworte gehe ich nicht weiter ein.

Es ist jetzt auch möglich, um an den anfang dieser er-
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örterung zurückzukehren, in häbais , habaip die formen mit

primärer personalendung zu sehen.

Welche formen es im gotischen sind, lässt sich deshalb

nicht unterscheiden, weil wir nicht wissen können, ob ai kurz

oder lang ist. Wahrscheinlich werden sie beide existiert haben,

wie dies in anderen dialekten der fall zu sein scheint. Die

kürzung eines e durch stosston muss in allen dialekten zunächst

e ergeben; es ist dann sehr leicht möglich, dass dieses e zu i

geworden ist. Ob es umlaut bewirkt hat, ist zweifelhaft. Ich

stütze mich für diese annähme auf folgende fälle, wobei ich

nur bemerke, dass nordisch und westgermanisch so hand in

hand gehen, dass man von einem dialekt auf den andern

schliessen kann.

Got. 1. sg. haba , an. hefi zeigt umlaut, während got

hana = an. hani ihn nicht aufweist. Er ist wahrscheinlich un-

ursprünglich. Für die 2. p. sg. gibt es im nordischen zwei formen:

heftr, alt bisweilen he/r, segir und segr\ von diesen würde hefr,

segr dem urgermanischen *habes, got. habais entsprechen, hefir

dagegen dem ahd. habes, got. habais, urgerm. Habest. Wie die

2. pl. ha/iti = got. habaip zu beweisen scheint, dürften wir in

Heßr keinen umlaut erwarten; derselbe wird von hefr und

heft*i eingedrungen sein.

Ein urgermanisches Habes, got. habais, an. hefr hätte im

ahd. demnach zu *habes, *habis > *hebis werden müssen. Und

diese form kommt wirklich vor. Das belegmaterial hat Kögel,

ßeitr. 9,518 gesammelt. 'Belegt sind 2. sg. hebis H. 2,7. 6,2.

Gl. 2, 58, 12 (Einsiedeln 179. 302 = hebist Sg. 845). hebist

Samar. 25 im reime auf segist ; hebit in der BR. viermal (ein-

mal habet) Seiler, Beitr. 1, 459), in den H. dreimal (kein habet),

inthepit Gl. 1, 535, 21 (Clm. 18140. 19440. Vind. 2732 = inthapet

c, inthabet e, inthabit f), hebit Is. 5, 12, heuit Frg. 27,26 (— 27,

13 habet), kehebit Gl. 2, 697, 11 (Melker Vergilgl.); segit Gl. 2,

191,23 (Clm. 18140. 19440. Vind. 2723. 32). 338,29 (Par. 9345).

sagit 515, 1 (Eins. 316); libit Rd. Ib. 1, 294, 46'. Ich glaube,

dass so sich die formen am einfachsten erklären, obgleich ja

natürlich andre möglichkeiten vorhanden sind; der übertritt in

die //-flexi oh ist eine consequenz dieser bildungen. Die Jo-

bildung in as. hebbiu könnte möglicherweise alt sein, sie erklärt

sich aber doch auch leicht als analogiebildung.
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Es fragt sich nun allerdings noch, wie nasides aufzufassen

ist. Streitberg ist der meinung, dass es schleifenden ton gehabt

haben müsse, und will daher die ableitung und Verbindung mit

der aind. endung -thäs, gr. *4hjQ l-lv-&rj<; aufgeben. Es findet

sich, was sehr auffallend bleibt und für Streitbergs annähme

sprechen dürfte, auch im ahd. länge des vocals: suohtös, chi-

mmnerodes bei Isidor. Ags. sealfodest, an. safnatiir, trütiir weisen

auch viel eher auf schleifenden ton als auf gestossenen. Bei

dieser annähme würden sich die Verhältnisse am besten er-

klären; so lange aber keine anknüpfung in den verwanten

sprachen gefunden ist oder die form sonst erklärt ist, steht

natürlich diese auffassung in der luf't.

Ich hoffe, durch diese auseinandersetzung die discussion

über das gotische ai wider angeregt zu haben. Das verdienst,

die betr. ansieht zuerst ausgesprochen zu haben, bleibt Johansson

mit seinem buch 'De derivatis verbis conti actis linguae graecae

quaestiones', das wol als der anfang der neueren erklärungen

über die flexion der langvocalischen verba betrachtet werden muss.

Die entwickelten ansichten werden allerdings auf Wider-

spruch stossen, aber ich gebe nochmals zu erwägen: macht

man sich von allen früheren anschauungen frei, so liegen die

tat sachen wie folgt: mit der annähme, dass got. ai ein e und
'• vertritt, erklären sich folgende formen: 2. sg. habais = lat.

hohes
,
habaip = habet, habaip = habet-is; conj. bairaima —

feremus, sij'ais — sies, sijaima = ai. sjama. Dieser auffassung

widerspricht nichts.

Ich mache noch darauf aufmerksam, dass unter den e-

verben im gotischen fast gar keine denominativa sind und sich

sehr alte entsprechungen finden : pahan = lat. tace-re, liban =
asl. lipe-ti, haban = lat. hab-ere, ana-silan = lat. silere, munan,

gr. tftdpTjV, witan, lat. vide-re (pulan = gr. kxXäv ist ursprünglich

ein ä-verbum). Diese verben haben nie eine io-flexion besessen,

sondern sind athematische aoristpräsentia , zu denen wahr-

scheinlich (i)i'o-präsentia gehören, e aber ist aus ei entstanden

und das i des präsens steht dazu im ablaut.

Beitrage «ur geschieht« der deutschen tprache. XV1I1. f9
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C. Zur geschiente der n-stimme im germanischen.

In meiner arbeit IF. 1 habe ich die grundformen angegeben,

auf die nach meiner ansieht die germanischen endungen der n-

st.unmc zurückgeführt werden müssen und können. Eine volle

einheitlichkeit zwischen allen dialekten herzustellen, ist mir

dabei nicht gelungen, was von mancher seite vielleicht als ein

mangel der vorgelegten ergebnisse aufgefasst werden kann,

solange nicht gezeigt ist, welchen weg die einzelnen endungen

von indogermanischer zeit an genommen haben. Bekanntlich

hat das germanische manche neuerung in der flexion der n-

stämme eingeführt, vor allem die Unterscheidung nach ge-

schlechtern, die noch nicht ganz aufgeklärt ist; sodass es wol

nötig scheinen dürfte, eine entwicklung der n-stämme zu geben

mit beziehung auf die neuen anschauungen Uber die auslauts-

gesetze, zu denen mich meine Untersuchungen geführt haben.

Ohne eingehen auf die übrigen idg. sprachen kann dies indessen

nicht geschehen, da wir erst durch die vergleichung der anderen

sprachen die grundformen für das germanische festsetzen

müssen.

Ich beginne 1. mit den maaculinen n-stämmen, für die wir

drei indogermanische formen anzusetzen haben:

a) auf -en: gr. xotfi^v;

b) auf -6n: gr. xvwv , armen, sun, lit. dial. szyn, abulg.

kamy < *kamön;

c) auf -o: lat. homö, carö, kelt air. cü, neymr. ci Mi und ',

lit. szü
f
akmü.

Eine grundform auf -B ist nicht vorbanden, und wir dürfen

daraus wol schliessen, dass es einen indogermanischen sandbi

•m : •? nicht gegeben hat Die formen -6n neben -o können doppelt

erklärt werden, indem entweder -ön nicht in allen fällen des

Satzzusammenhanges zu S wurde, oder das n nach den obliquen

casus restituiert wurde. Ich gebe der ersten möglicbkeit den

vorzog, da sie besser erklärt, warum nicht auch ein •? neben

-en gestellt wurde.

Von diesen formen sind nicht alle drei gleich gut in den

einzelsprachen erhalten. Das indische hat die nasalierten

formen, soviel ich sehe, ganz verloren, das griechische hat -r>

nahezu ganz aufgegeben, und nur die flexion tlxovg, tixo setzt
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einen nominativ dxco, arjöm voraus. Das lateinische hinwiderum

hat -ö verallgemeinert (homö, hominis), von -en finden sich spär-

liche reste (/Jörnen, pecten, lien, sanguen), und -ön
}
das zunächst

zu -on hätte werden müssen, scheint ganz aufgegeben zu sein.

Indessen doch nur scheinbar, wie ich glaube. Die formen sind

nur durch metaplasmus unkenntlich gemacht Ich vermute

nämlich, dass auslastendes -n im lateinischen zu -m geworden

ist Bekannt ist, dass die auslautenden nasale im lateinischen

zeitweilig stark reduciert waren, sodass sie vielfach nicht ge-

schrieben wurden. Ebenso steht es im umbrischen. Ja es

werden hier m und n direct verwechselt. Gewöhnlich wird n

zwar nicht geschrieben, selten wird es richtig gesetzt, wie in

pustin, umen, häufiger steht dafür m: numem, vgl. v. Planta,

Gramm, d. umbr.-osk. dial. 572 f. Dagegen wird im umbrischen

Diemals n for m gesetzt, was dafür spricht, dass m der ge-

wöhnlichere laut war.

Aber auch im lateinischen kommen derartige Schreibungen

vor, z. b. nomem, inguem (s. Seelmann, Aussprache des lat 35S.

364 f.) und umgekehrt n für m, z. b. donun, saluon, menten (Seel-

mann 271. 364).

Ich glaube nun, dass, wenn wir in historischer zeit n im

auslaut finden, dies entweder auf einer widereinsetzung von

andern formen beruht, oder n erst secundär in den auslaut

gekommen ist

Die fälle, in denen lat. -m einem idg. -n entspricht, sind

folgende:

1. novem gegenüber nönus. Diese form beweist den dentalen

nasal sicher. Man hat allerdings in novem eine analogiebildung

nach decem gesehen. Das ist jetzt nicht mehr nötig.

2. Das indefinitiven sinn bewirkende lat quam in quisquam,

usquam vergleicht sich am besten dem aind. cand; na... kac-

canä hat den sinn 'nicht irgend einer' = ' keiner', = got ni

ainshun, quisquam ist got foashun. An der Übereinstimmung

ist wol kaum zu zweifeln. Sie ist auch von der älteren Sprach-

forschung durchweg angenommen. Der dentale nasal wird in

diesem worte durch das indische sicher gestellt.

3. 1. sg. conj. feram — ai. bharän-i. Die endung war -n

nach ausweis des indischen, nicht -m.

19*
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4. Können wir jetzt dem verbleiben des nominativs auf

-ön nachkommen. Er musste zu ~on, dieses zu -om werden

und fiel so mit dem nom. der neutralen o-stämme zusammen;

und es kann nicht befremden, dass von diesem casus der Uber-

gang in die o-flexion erfolgte.

Es entspricht so lat aevum direct dem gr. alfwv, es steht

ailuviö neben altuvium, contagiö neben confagium, obsidiö neben

obsidium, exercitio neben exercitium. Ich behaupte nicht, dass

es gerade diese worte sind, die lautgesetzlich entstanden sind

— sicher ist nur aevom alt — , sie sollen nur zur veran-

schaulichung dienen. Das gewöhnliche war jedenfalls, dass

der ausgang -ö verallgemeinert wurde. Aber wir haben jeden-

falls ein recht, auch -ön für das lateinische als endung voraus-

zusetzung.

Die fülle, in denen -n erhalten ist, erklären sich leicht: in

*pectem, pectinis wurde -n von den casus obliqui wider her-

gestellt.

quin ist aus qutne entstanden, ebenso non aus nöne\ m
kann im Satzzusammenhang sein n erhalten haben, wenn es

nicht gr. tvl fortsetzt, oder es kann wie con- verallgemeinert

sein. Ebenso an = gr. av. tarnen ist wol dissimiliert aus

tamem, denn es geht doch auf -em zurück.

Das litauische kennt im lebenden gebrauch nur die ö-formen

S2Ü und szun, von denen dieses allerdings eine neubildung sein

könnte. Die endung -en scheint durch £ ersetzt zu sein, und

dieses e war dann der anlass zum übertritt in die jfe-flexion,

wie schon Job. Schmidt gesehen hat, Neutra 91. Auch in deD

andern Worten auf -e dürfte noch ein oder der andre n-stamm

stecken.

Das slavische hat im masculinum nur -ön, auf das nach

der vulgatansicht kamy zurückgeht, die ich auch gegen Streit-

berg IF. 1 aufrecht erhalte, vgl. IF. 2. -ff hatte zu ä werden

müssen, wäre also mit den femininen zusammengefallen und

wurde deshalb aufgegeben. Metaplasmus wäre möglich, ist

aber nicht nachzuweisen. Vgl. jetzt auch Zubaty, Archiv f. slav.

phil. 15, 502 f., der asl. *sircha und lit. szirs2Ü so vereinigt

Die endung des neutrums -e muss sicher auf -en zurückgeführt

werden, d. h. die nominativform des masculinums. Da wir eine

derartige endung für das neutrum sonst irgends antreffen, so
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dürfte es wol möglich sein, dass wir in der slav. endung kein

altes erbstück, vielmehr einfach die endung des masculinums

zu sehen haben. Man bedenke dabei, dass die endung des

neutrums -w im slavischen zu * hätte werden müssen, und dass

dieses -i ganz aus dem übrigen paradigma herausgefallen wäre.

Dass man bestrebt war, solche formen im slavischen zu be-

seitigen, erhellt auch aus dem untergange der endung -y der

masculina, die schon bei beginn unserer Überlieferung fast

durchweg durch das deutlichere -ent (kametii, plament) ersetzt

ist. Existierten nun im slavischen n. ntr. auf -dn, so war die

Vermischung der masculina und neutra gegeben, und die Ver-

teilung von -ön und -en auf die beiden geschlechter war also

speciell slavisch.

So sehen wir denn, dass die meisten sprachen mindestens

noch zwei der drei indogermanischen formen im lebenden ge-

brauch aufweisen; von der dritten endung konnten wir die

gründe nachweisen, warum sie verloren gehen musste, und das

germanische hat ähnliche Verhältnisse aufzuweisen.

Was das masculinum betrifft, so steht sein zustand dem
lateinischen am allernächsten; wir rinden -en und -5, doch ver-

teilt auf die einzelnen dialekte: gotisch und altnordisch weisen

auf -en (got. hana, an. hani), das westgermanische auf -o (ahd.

hano, ags. guma). Indessen halte ich es nicht für sicher, dass

im urgermanischen beide typen neben einander bestanden. Das

geht zunächst daraus hervor, dass dieselben worte im gotischen

und nordgermanischen auf -en, im westgermanischen auf -h

ausgehen, dann aber daraus, dass die beiden worte, die ur-

sprünglich nicht der n-declination angehören (ahd. nefo, aind.

napät, und ahd. mäno, lit. menü) im gotischen und altnordischen

ebenfalls in die flexion der n- Stämme übergetreten sind: an.

nefi m. 'verwanter' — im gotischen fehlt das sicher zu er-

schliessende *nifa zufällig — und got. mena. Diese formen

lehren verschiedenes:

1. dass der indogermanisch auslautende dental schon im

urgermanischen abgefallen sein muss;

2. dass im urgermauischen formen der H-doclination auf
•?> bestanden haben müssen. Denn ohne diese beiden be-

dingungen ist der übertritt in die flexion der n-stämme nicht zu

erklären.
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Und 3. gebt daraus hervor, dass diese formen auf -ö in

dem scandinavischen und gotischen zweig des germanischen

neben formen auf -en lagen. Reste dieses -o will Jellinek

a. a. o. in got. eigennamen wie Bauto sehen. Es muss in

dieser zeit eine epoche gegeben haben, in der man zu jedem

«-stamm einen nominativ auf -ö und -en bilden konnte. Aber

dieses -en
}
-enos kann auf einer analogischen angleichung be-

ruhen, wie sie auch bei den «-Stämmen vorzuliegen scheint.

Auf westgermanischem Sprachgebiet findet sich von einer form

auf ~en keine spur. Man ist daher nur dazu gezwungen, 6ine

nomioativform für die germanischen masculinen «-stamme an-

zusetzen; dafür, dass auch -en aus indogermanischer zeit über-

kommen sei, lässt sich kein ganz zwingender beweis erbringen.

Der nominativ singularis feminini weist zunächst ebenfalls

auf zwei endungen. Die gotische form kann nach meinem

dafürhalten nur auf -ö, die nord- und westgermanische, ahcL

zunga, anord. gata, nur auf -ön zurückgeführt werden. Eine

directe gleichsetzung der beiden formen, die man vielfach an-

genommen hat, ist unmöglich. Bekanntlich ist die ausbildung

der schwachen femininalen declination mit ihrer abweichung

vom masculinum eine eigentümlichkeit des germanischen. Das
indogermanische kannte solche Scheidung nicht, wenngleich es

auch feminine n-Stämme gab. Die Verteilung von -ö und -&n

auf die geschlechter kann erst einzelsprachlich sein. Auffallend

ist, dass die Verteilung der « losen form und der bildung mit

n im got. und wgerm. gerade umgekehrt wie beim masculinum

ist Schreibt man aber, wie wir taten, dem westgermanischen

-ö der masculina grössere ursprUnglichkeit zu, so wird man

auch im femininum dem -ön des west- und nordgermanischen

den Vorrang einräumen, und das gotische tuggö für eine anaiogie-

bildung nach den obliquen casus für lautgesetzliches *tuggau

ansehen. Für die ursprünglichste kategorie unsrer bildung

halte ich die ./i/i-stfimme, deren Spaltung in die Jon- und in-

declination Streitberg so schön auseinandergesetzt hat. 1

)

') Die ön-stämtne fielen im dativ pluralis mit den d-stämmen zu-

sammen : got. tuggöm aus *tuvgönmos, giböm aus *gebömos
y
und dadurch

wurde der Ubertritt der a-stäuirae in die w-declination herbeigeführt. Auf

den nominativ sing, diesen metaplasmus zurückzuführen, wie V. Michel»,

Anz. f. ind. spr. u. alt. I, 30 es tut, geht meines erachtens nicht an. Die
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Der nominativ singularis der neutralen n-stämme lautete

im idg. gewöhnlich auf aus, man vergleiche gr. ovofia, lat.

nomen, air. abim n-, aind. dhäma Satzung, sitz', av. däma

'schöpfung'; und es ist daher für mich a priori sicher, dass

diese endung in das germanische hineingekommen ist. Historisch

vorhanden ist sie nicht, und doch kann man ihrem untergange

nachkommen, wenn man fragt, was aus -m$ lautgesetzlich

werden musste. Wir erwarten -ö, -mü: ü aber musste nach langer

silbe lautgesetzlich schwinden. Das neutrum fiel also zunächst

mit den neutralen u-stämmen, dann mit den o-stämmen zu-

sammen, und das musste einen neuen metaplasmus hervorrufen.

Es mussten im germanischen z. b. mo- und m#-stämme zusammen-

fallen.

In seinem Verbalabetracta s. 130 ff. bat v. Babder diese

staminclassen gesammelt, und es finden sich darunter einige,

deren vocalismus Schwierigkeiten macht, denn den mo-stämmen

gebührt o-vocalismus, den wy-stämmen e-stufe. So kann germ,

Helma- 'heim', got. Hilms, an. Hjälmr, ags. afr. as. ahd. Helm

wegen des vocalismus kein 0- stamm sein. Bugge hat BB. 2.

118 damit aL farman- n., nom. parma 'schirm, Schutzdach' ver-

glichen. Und die formen stimmen auch auf das genaueste.

Idg. *k'elm$ musste urgerm. zu *Helm(ü) werden, das dann durch

analogie der übrigen mo-stämme masculinum wurde. Der über-

tritt geschah vom acc. aus. Für ags. botm, as. bodom, ahd.

bodam liegt der w-stamm in gr. jtvB-ftrjv vor. Wir müssen einen

idg. nom. *bhudmn voraussetzen, um lautgesetzlich auf die

germanische form zu kommen. Germ. *bodm# verhält sich zu

xv&fiqv wie xtrfa '• X£ipan>\ skr. syüma zu vfir
t

v
9

inguen zu

adrjv\ vgl. Schmidt, Neutra 91.

gleichung *qenö (= yvvtj) : *raf>jö (= raliö) sieht ja sehr verlockend

aus, ist aber, auch abgesehen von meiner fassung der auslautsgesetze,

schon deshalb kaum möglich, weil säinintliche germanische sprachen den

nominativ der ä- und dn-stämme verschieden bilden : got. giba — tuggö,

ag8. giefu — tungce, an. gjof — gata, vgl. Joh. Schmidt, Neutra 1lt>.

Das ahd. geba ist erst secundär entstanden. In der tat hat also die

Müllersche anschauung im germanischen keine grundlage. Dass *lug-

gönmos zu tuggüm werden musste, hat an Brugmanns deutung von tigum

< *tigun(mos eine parallele, MU. 5, 47 f. Dies erzengte dann die neu-

bildung ahd. geböno nach tuggöno und überhaupt den Ubertritt in die

ö/i-flexion. Dat. plur. qinöm — abulg. ienamü.
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An. fetm, ags. film 'haut' ist gleich gr. xiXpia 'sohle
1

.

As. ahd. melm 'staub' dürfte lit. melmü, gen. melmens 'stein,

gries' entsprechen und auf ein entsprechendes neutrum zurück-

gehen. «

In andern fällen mag der vocalismus secundär von den

»ic-stämmen beeinflusst sein:

an. straumr, ags. strcam, as. ström, ahd. ström = air. sruaim,

gr. Qevfia mit normalem vocalismus; -öw-stamm in lat. Rumön,

ags. äbm
t
as. äthom, ahd. ätum werden auf *etmn zurück-

gehen, während afries. ethma dem aind. äthman m. näher steht.

Ich will mit diesen ausführnngen nicht leugnen, dass von

anfang an mo- und mora-stämme neben einander gestanden haben

können, wie Brugmann das annimmt (Grundr. 2, § 1 12), aber im

princip eigne ich mir auch Bartholomaes grundsatz an, dass man

nicht unnötigerweise doppelformen neben einander ansetzen soll.

Man sieht doch an der spräche im geschichtlichen lichte, wie

rasch doppelformen zu gründe gehen, wenn nicht eine bedeutungs-

differenz an sie geknüpft wird.

Soweit aber die /n#-8tänime nicht diesen übertritt in die

ö-declination vom nominativ aus durchführten, soweit vielmehr

die casus obliqui massgebend wurden, musste sich das bedürfnis

nach einem neuen nominativ geltend machen, und diesen fand

man in einer bereits vorhandenen bildung, nämlich in der form

des plurals. Joh. Schmidt hat Neutra s. 92 hier den richtigen

weg gewiesen, nur muss ich, so sehr ich sein princip billige,

von den einzelnen ausführungen abweichen, da ich seine Voraus-

setzungen über die Schicksale der auslautenden vocale im ger-

manischen nicht billigen kann.

'Vedisch finden sich plurale auf -ä fast nur von Stämmen

auf -man, tiämä u. s. w., belegt sind solche formen von sieben

Stämmen im ganzen 27 mal (Lanman 539 f.). Gleich endende

plurale neben Stämmen auf -an oder -van kommen im KV. nur

zwei vor, cirshä, aha, im AV. ausserdem parva* Neutra S2.

Ebenso steht es im iranischen. Im germanischen müssen wir

Air -o aus -ön got. -ö, ahd. -o, ags. -a erwarten. Und tatsächlich

finden wir diese entsprechungen. Got. namö entspricht auch

im geschlecht dem aind. nämä; ahd. namo ist masculinum ge-

worden wegen der Übereinstimmung im nominativ; und dies
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ist im westgermanischen durchweg der fall, wird es aber wegen

des got. namö im urgermanischen noch nicht gewesen sein.

Weitere beispiele, die Schmidt anführt, sind folgende: ahd.

sämo, lat. semen, ags. leoma, as. Homo = lat. lumen, ags. sealma

'sponda', as. selmo 'brett' = ödXpa, abulg. sleme, ahd. anco,

mhd. anke m. = lat. ungueru An. hjarsi = ved. plur. ptrshä

können sich nicht direct entsprechen: hjarsi wird vielmehr im

nordischen masculinum geworden sein, wobei die endung -ö

ebenso verdrängt ist wie bei tieft. Indessen auch dieser nominativ

ist dem Untergang bestimmt, da er mit dem masculinen aus-

gang zusammenfiel. In zwei fällen scheinen die neutra auf -n

im gotischen die umgekehrte analogie hervorgerufen zu haben.

Wenn neben lautgesetzliches *nam aus *nomn ein namö trat,

so konnte auch zu einem o- stamm in vereinzelten fällen ein

solcher nominativ gebildet werden. So erklärt sich vielleicht

kaürnö neben kaum, lat. grünum, auga-daürö 'fenster' neben

daür n.

Von den übrigen ö-nominativen ist wahrscheinlich nur

walö = abulg. voda alt Daneben ahd. wazzar = gr. vöwq.

Ueber die übrigen fälle hat Joh. Schmidt, Neutra 21 ff.

licht verbreitet. Es sind im germanischen überhaupt nur wenige

worte, die wir als urgermanische neutra anzusehen das recht

haben. Es sind got. augö, ausö, hairlö und vielleicht ein oder

das andere noch. Von allen diesen steht fest, dass sie keinen

nominativ auf -ö oder -ön bildeten, dass diese vielmehr im ger-

manischen neu entstanden sein müssen.

Joh. Schmidt weist auf die beziehung zum femininum, die

im gotischen wie in den übrigen sprachen hergestellt ist. Es

fragt sich, auf welcher seite sich das ursprüngliche befindet.

Wir haben für die masculina die endung -o angenommen, und

haben gesehen, dass die auf den nom. ntr. sing, vom plur.

übertragene endung den Übergang zum masculinum bewirkte.

Hätten die worte für * äuge* u. s. w. auch -o gehabt, so wären

sie aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls masculina geworden.

Daher bleibt nur -ön als endung, die im ahd. herza, ags. eage,

an. hjarta erhalten ist, d. h. die nom. fem. und ntr. fielen

zusammen. Daraus folgt weiter, dass die gotischen neutra wie

ausö erst nach dem femininum gebildet sind : als dort -ön durch

-ö ersetzt wurde, folgten sie dem Übergang, der um so leichter
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geschehen konnte, als einige lautgesetzliche neutra auf -ö im

gotischen schon existierten, nämlich watö, namö.

Ich fasse die resultate dieser Untersuchung noch einmal

zusammen.

Zur erklärung der germanischen n-declination muss ich

folgende formen annehmen:

1. nom. mase. auf -0, gen. -enos : lat. homö, hominis, lit

akmü, akmens, abulg. (kamy) kamene.

2. der nordisch-gotische nominativ auf -en, hana, hani ist

seiner e qualität nach als analogiebildung zu fassen, vor allem

weil der acc. got. hanan nur auf die o-qualität weist.

3. der nom. auf -ön, -[ön mit einer frühzeitig ver-

allgemeinerten dehnstufe wurde als fcmininum durchgeführt

4. die neutra auf -m« ersetzen diesen nominativ durch

die pluralbildung got. namö = aind. nämü, und werden daher

im westgermanischen masculina.

5. die neugeschaffenen nominative der neutra stimmen mit

dem femininum. Im gotischen wird aü in beiden lallen durch ö

verdrängt

1). Zum pronomen.

Die gleichung idg. -em = got. -a, an. -i, die ich glaube gut

begründet zu haben, ermöglicht uns die erklärung einiger

pronominalformen. Die flexion von si, izös, izai, ija entspricht

genau der von bandi, bandjös, bandjai, bandja. Wie banäja auf

*banajen = lit. zeme, asl. zemljq, lat fadem und bandjai auf

Handßi, lit. zemei, asl. zemlji zurückgeht, so werden auch für

izai, ija die grundformen *izeit *ijen angesetzt werden müssen.

Dieses entspricht seinem bau nach dem lat tarn, nur dass hier

die e-flexion vom unursprünglichen nom. ea aus verdrängt ist

Ein andres -cm sehe ich in den pronominalformen a. sg.

m. ina, ntr. ita, pana, pata. Wir finden bei den pronomen

seit idg. zeit gewisse stammerweiternde elemente, zu denen vor

allem -m mit seinen verschiedenen ablautsstufen -cm, -om, -m

gehört. Es steckt z. b. in aind. id-dm 'id, hoc', im-äm 'eum,

hunc', vay-t'tm 'nos', ah am 'ich'. Dazu gehört ferner lat. id-em,

quid-em, alat. em-em. Von id-em, quid em ist später erst der

ausgang -dem losgelöst und auf die übrigen formen des Stammes
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i- übertragen, *is-dem, eun-dem u. 8. w., vgl. Stolz, Lat gramm.

347 anm. 4.

Zu dieser partikel -em, -om hat auch die dehnstufe -um

existiert, wie aus gr. iymv = ahd. ihha sicher hervorgeht. Man
darf auch -em annehmen, auf das lat. id-em anstandslos zurück-

geführt werden kann. Dann können wir got. ita < *iten direct

vergleichen, wie ina dem lat emem. Ebenso }>ata < *tod-cm.

Das n von ina und pana lässt sich wol durch Übertragung aus

der uncomponierten form ahd. in, den deuten. Brugmann,

Grundr. 2, § 417, 777 deutet das a von pata aus -ö mit hinweis

auf harjatö'h. Lautlich steht dem allerdings nichts im wege,

aber notwendig ist es nicht, da es ja patuh und nicht *patöh

hcisst. Gerade patuh weist mit seinem u deutlich auf den

nasal und erklärt sich am einfachsten aus tod-m-ke, wobei wir

h an lat. c in hi-c
y
umbr. ere-k, inum-k oder que in qvicumque

anknüpfen können (m ist die regelrechte tiefstufe zu -em, -om),

h arjalöh wird dagegen auf -om-ke zurückgehen. Dieses neben-

einander verschiedener ablautsstufen hat ja weiter nichts auf-

fallendes.

Es fragt sich noch, welche quantität das u in pat-uh u. s. w.

gehabt hat. Im allgemeinen wird es jetzt wol als kürze an-

gesetzt, vgl. Braune, Got. gramm. § 24 anm. 2. Wäre dies

richtig, so müsste man annehmen, dass h erst angetreten ist,

als das auslautende m geschwunden war und als das specifisch

gotische lautgesetz 'w vor h zu o' schon gewirkt hatte. Indessen

steht absolut nichts im wege, in u die länge zu sehen, die

durch den Schwund des n vor h hervorgerufen ist. Die an-

nähme der länge findet man schon in Holtzmanns Altd. gramm.

(vgl. auch E. Liden, Ark. f. nord. fil. 4, 99 ff.). Diese deutung

von -üh aus -rnke wirft aber auch licht auf das blosse h vieler

formen. Bekanntlich schwindet das -u nach betontem kurzen

und nach langen vocal und diphthongen, ohne dass dafür bis

jetzt ein grund gefunden wäre. Eine contraction kann un-

möglich vorliegen, wol aber kann sah aus *somke, söh aus

*sömke entstanden sein. Es ist dann sah zu lesen. In dem fem.

*sö-mke hätte das a verkürzt werden müssen und das ergebnis

wäre dann ebenfalls *säh gewesen. Doch ist söh als neubildung

sofort verständlich.
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In fällen wie pai-h ist h dann einfach übertragen. In

foanö-h, harjanö-h steckt jedenfalls altes ~öm. Wir haben ge-

sehen, dass die Wandlung des nasals nach langem vocal einer

der ältesten Vorgänge des germanischen war, und wir können

daher annehmen, dass die partikel ke erst nach diesem vor-

gange angetreten ist. Wir erhalten dann *k<möhc t
das zu

hanöh führte, wie *ainö-hun zu ainöhun.

LEIPZIG, juli 1893. H.HIRT.
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DIE BRIENZER MUNDART.

H. teil.

Consonantismus.

Verzeichnis von abkürzungen.

B. = Mundart von Brienz. — Bach mann = Beiträge zur geschiente

der Schweiz, gutturallante. Zürich 1886. — B Uhler = Davos in seinem

Walserdialekt v. V. Bttblei. Heidelberg 1879 ff. — Bride 1 = Olossaire

du patois de la Suisse romande v. Bridel. Lausanne 1866. — Braune,
Ahd. gr. = Althochdeutsche grammatik v. W. Braune. Halle 1886. —
Diez = Etym. Wörterbuch der rom. sprachen, 3. aufläge. Bonn 1869.

— Dittmar = Die Blankenheimer ma. von E. Dittmar. Darmstadt 189t

— Fontes = Fontes rerum Bernensium. Bern 1877 ff. — Frommann.
= Die deutschen mnndarten, hg. v. K. Frommann. — Götzinger =
Die romanischen Ortsnamen des cantons St. Gallen v. W. Götzinger.

St. Gallen 1891. — Graff = Althochdeutscher Sprachschatz v. Graff.

Berlin 1834— 1842. — Grimm, DWb. = Deutsches Wörterbuch der brüder

Grimm. — Heu Bier, AI. c. = Der alemannische consonantismus in der

ma. von Basel-stadt v. A. Heusler. Strassburg 1888. — Holthausen
= Die Soester ma. v. F. Holthausen. Norden und Leipzig 1886. —
Hu Ii iker Aargauer Wörterbuch in der lantform der Leerauer ma. v.

J. Hunziker. Aarau 1887. — I. = Mundart von Interlaken. — Id. =
Schweizerisches idiotikon. Frauenfeld 1881 ff. — K. = Die mundart von

Kerenzen (Winteler). — Kluge = Etym. Wörterbuch der deutschen

spräche v. F. Kluge, 4. aufläge. Strassburg 1889. — Lienhart =
Laut- und flexionslehre der ma. des mittleren Zorntales v. H. Lienhart.

Alsatische Studien, 1. heft. Strassburg 1891. — H. Meyer = Die Orts-

namen des cantons Zürich. Zürich 1849. — Michel = Die entwicklung

des westgerm. lautstandes in der ma. von Seif hennersdorf v. R. Michel.

— Pallioppi = Dizionari dels idioms romauntschs v. Zaccaria n. Emil

Pallioppi. Samedan 1893. — S. = Ma. der Stadt Schaff hausen. — Schade
= Altdeutsches Wörterbuch v. O. Schade. Halle 1872-82. - Schmeller

Bairisches Wörterbuch, 2. aufläge v. Frommann. München 1869—
1878. - Seiler = Die Basler ma. Ein grammatisch-lexikalischer beitrag

tum schweizerischen idiotikon v. G. A. Seiler. Basel 1879. — Siev eis
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= Grundziige der phonetik v. E. Sievers, 3. aufläge. Leipzig 1885. —
Stalder = Versuch eines schweizerischen idiotikons v. Stalder. Anna
1812. — Stic kel berger = Consonantisinus der Schaffhauser ma. (Beitr.

14,381 ff.). — Traut mann = Die sprachlaute v. M. Trautmann. Leipüg

1886. — T. = Die ma. des Toggenburg (Winteier). — Voc. = Brienier

ma. I. teil, allgemeine lautgesetze und vocalismus v. Verfasser. Basel

1891. — Wein hold, AI. gr. = Alemannische grammatik v. Weinhold.

Berlin 1S63. — Weinhold, Mhd. gr. = Mittelhochdeutsche grammatik

v. Weinhold, 2. aufläge. Paderborn 1883. — Winteier = Die Kerenier

ma. des cantons Glarus. Leipzig-Heidelberg 1876.

Einleitendes über lenes und fortes.

§ 1. In dem ersten teil meiner arbeit über die ßrienrer

mundart 1
) habe ich anlässlich der besprechung der mund-

artlichen sandhigesetze darauf hingewiesen, wie zuweilen eine

im Satzzusammenhang als fortis auftretende etymologische lenis

als fortis festgehalten wird, ja dass sogar bei i und / der im

sandln vermutlich schon alte Wechsel zwischen lenis und fortis

der alleinherschaft des böhern stärkegrades das feld hat räumen

müssen (vgl. Voc. s. 31).

Dass nun solche sandhiproducte nicht zu allen zeiten und

auch nicht bei sämmtlicben deutschen mundarten vorkommen

können, ist sofort klar, wenn man bedenkt, dass den hier in

betracht fallenden consonanten einst ein tönendes dement inne

wohnte, und dass sie es in manchen deutschen gauen auch

jetzt noch nicht eingebüsst haben. Für sprachen beziehungs-

weise dialekte die auch im anlaut das nebeneinander von

tönender geräuschlenis und tonloser fortis besitzen, ist es

schlechterdings undenkbar, dass eine anlautende lenis zur fortis

werden kann. Das bewegungsgefUhl für die tönende lenis ist

in so hohem müsse ausgebildet, dass bei jenen idiomen — ich

habe zunächst das französische im auge — das gesetz gilt:

Auslautende stimmlose fortis wird im zusammenstoss

mit einer folgenden tönenden geräuschlenis derselben as-

similiert.

Verfolgen wir zunächst die geschicke der explosivfortes

fraglicher spräche.

') Brienzer mundart. I. teil. Allgemeine lautgesetze und vocalismns.

Basel 1891.
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coupe Jaune > coub jaune, cette jeune fille > ced Jeune

fille, avec zele > aveg zele, faites-vous > faid-vous, avec Blanche

> aveg Blanche.

Begegnen sieb bomorgane explosivlaute, so entsteht eine

tönende fortis:

coupe blanche > coub blanche, cette dame > ced dorne,

vingt-deux > vingd-deux, saegris > saggris.

Hiermit stimmt das dakorumänische Uberein : tonloser con-

sonant vor tönendem wird tönend: dezvdt < dis-, bodgrös <
Mtgrös (vgl. Gröber, Grundriss 1,450).

Bei diesen assimilationserscheinungen gebt also die Ver-

minderung des articulatoriscben druckes des ersten consonanten

mit dessen stimmbaftwerden band in band. Zu den in § 17

und 18 des Voc. erwähnten sandbitatsachen bilden sie den

schroffsten gegensatz. Abgesehen von dem umstand, dass die

B. ma. einer tönenden geräuscbleniB ermangelt, erhalten die

stimmlosen lenes jener ma. bei ihrem zusammenfall eine er-

höhte druckenergie und können im binbiiek auf die art und

weise, wie sie in die sinnliche Wahrnehmung treten, d. h. akustisch

empfunden und von dem muskelgefUhl appereipiert werden, den

etymologischen fortes sich an die seite stellen.

§ 2. In den obigen beispielen ist der der assimilation

unterliegende laut eine verschluss fortis. Man sollte nun meinen,

dass die grosse assimilationskraft der stimmhaften geräusch-

laute auch die spirantischen fortes umzugestalten vermöchte.

Und in der tat kann .bei langsamer pointierter Sprechweise die

fragliche fortis dem combinatorischen wandet nicht entgehen.

Doch gilt dies nur unter der einschränkung, dass die assimi-

lation nicht so correct und sauber sich vollzieht wie bei den

übrigen fortes.

§ 3. Jene oben präcisierte und für das französische giltige

assimilationsregel habe ich vor jähren, zur zeit meines auf-

enthaltes in Genf geahnt und an dem mich frappierenden

vingd-deux, vingt-deux abstrahiert. Trautmann gebührt das

verdienst, ihr zuerst eine wissenschaftliche fassung gegeben zu

haben (vgl. Vietor, Phonetische Studien 1, 64). Wie man aber

aus seitherigen publicationen ersehen kann, hat sie noch keine

allgemeine beachtung gefunden. So schreibt Koschwitz in seiner

•
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Neu französischen formenlebre vStdce, vingt-deux, b. 9. Wenn

P. Passy (Sons du francais, 8. 66, 2. aufl. und Etudes sur les

ehangements phon&iques 8. 183) der genannten form die stimm-

hafte lenis vindiciert, so figuriert er eine Sprechweise, welche

Uber den etymologischen hintergrund hinwegschreitend an vi

anknüpft. Ob jener stimmhafte consonant auf dem gebiet

französischer zunge mehr als fortis oder mehr als lenis im ge-

brauch ist, steht dabin.

§ 4. Wir sehen uns nun vor die frage gestellt: findet

dieses gesetz auch auf die deutschen mundarten, welche tönende

geräuscblaute besitzen, seine anwendung?

Auf den ersten blick glaubt man die frage bejahen zo

sollen. Wo auf deutschem Sprachgebiet der anlautende geräusch-

consonant stimmhaft gewesen ist, wird er — so steht zu er-

warten — nach analogie des französischen als afßcierender

und nicht als afficierter factor auftreten. Die anlautenden

explosivlenes b, d, g werden im sandhi vorausgehende forte«

in der angegebenen weise modificieren und nicht selber zu p,

t, k fortschreiten können. Ob dieser analogieschluss zutrifft

müssen eingehende lautphysiologische forschungen auf dem

gebiet der niederdeutschen dialekte uns lehren. In der Soester

ma. (vgl. Holthausen, s. 37 ff.) ist der bestand alter anlautender

b, die tönend geblieben sind, nicht alteriert worden, ebenso gilt

dort die erhaltung alter d als regel. Sollten also jene lenes

die auslautenden verschlussfortes sich zu assimilieren vermögen?

Aus der genannten schrift fällt auf die betreffende frage kein

licht Wenn indessen die lautphysiologischen momente dieser

laute dieselben sind wie im französischen, d. b. wenn die

stärke des tönenden elements mit dem des französischen lautes

identisch ist und der stimmton sich vor der lösung des ver-

schlusses einstellt, so ist ja der eintritt jener lautangleichung

mehr als wahrscheinlich.

Vielerorts begegnen freilich auch auf niederdeutschem sprich-

gebiet die tönenden consonanten nur noch im inlaut, während

sie in der anlautsstellung devocalisiert worden sind. So schreibt

Trautmann (Sprachlaute 8.279): 'nicht selten hört man im norden

halb, d. i. nur in der zweiten hälfte stimmhaftes b\ und Seel-

mann bemerkt (Aussprache des lateinischen s. 248):
4

in deraus-
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spräche gewisser Norddeutscher pflegt der stimmton bei allen

sogenannten weichen consonanten erst dann einzusetzen, wenn
die organe den verschluss lösen; die plosion kommt deshalb

nicht zur geltung und ist jedenfalls der französischen und

englischen gegenüber unfassbar.'

Mit dem eintritt der stimmtonreduction wird der weg für

die Veränderung der anlautenden geräuschlenes frei. Das

schwanken zwischen stimmloser lenis und fortis folgt diesem

process auf dem fusse nach. So finden wir in der mundart

vim Seif Hennersdorf (vgl. Michel a. a. o. 36 ff.) die explosivlaute

zuweilen in beiden Stärkegraden im gleichen worte neben

einander. In einigen fällen ist die Verschiebung etymologischer

lenis zur fortis zur historischen tatsache geworden : ta turne der

dumme (vgl. Michel a. a. o. s. 37), kqrbe garbe, pibm beben, prüx
(s. 53).

In der Soester ma. (vgl. Holthausen a. a. o. s. 44) ist die

tönende spirans £ sehr frühe zur tonlosen gewandelt worden

oder sie setzte sich als tonlose verschlusslenis fort, die dann

später (vgl. oben) zur fortis sich verschoben hat: kis&n

gestern u. s. w.

§ 5. Hat in einer ma. der anlautende geräuschconsonant

seinen stimmton verloren, so ist hiermit nicht nur der anstoss

zur Verschärfung einer lenis gegeben, sondern es kann infolge

gewisser sandhierscheinungen und analogiewirkungen die in-

tensitätsverringerung einer fortis resultieren (vgl. Voc. § 22).

Zur illustration der Schwächung anlautender verschluss-

fortes könnte eine beträchtliche anzahl von mundarten namhaft

gemacht werden. Um unter den vielen nur eine herauszugreifen,

verweise ich auf die Blankenheimer ma., die uns unter andern

folgende beispiele liefert : bob (mhd. pupe), blads (mhd. plats),

guguk (kukuk) u. s. w.

Für die nordwestgruppe der Schweizer dialekte bildet

gerade die intensitätsverringerung der anlautenden explosivfortes

eines der sinnenfälligsten Wahrzeichen.

§ 6. In dem verstummen des tönenden elementes an-

lautender explosivlenes darf nach gesagtem eine der ersten

Ursachen ihrer quantitativen Veränderungen gesehen werden.

So lange jene consonantischen anlaute ihr stimmhaftes element

Beitrage Ear geschieht« der deutschen spräche. XVIII. 20
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beibehalten — wie dies auf rom. Sprachgebiet der fall —

,

werden ihre specifiscben druekverhältnisse nicht alteriert, bo

dass, wofern nicht combinatorische einflösse sich geltend machen,

der consonantenbestand keinem wandel unterliegt. Dass jene

lenes sich ins gebiet der fortes verirren, ist ebenso wenig an-

zunehmen, wie die Schwächung der fortes. Wo fälle letzteren

Vorgang zu illustrieren scheinen, haben sie einen ganz spora-

dischen Charakter und können als resultat formaler oder stoff-

licher angleichung gedeutet werden (vgl. Gröber, Grundriss der

rom. phil. 1, 531).

§ 7. Um welche zeit auf oberdeutschem gebiet die explosiv-

lenes ihre stimmhaftigkeit einbüssten, ist nicht mit Sicherheit

zu entscheiden. Nur so viel steht fest, dass zu Notkers Zeiten

jener devocalisierungsprocess sich schon vollzogen hatte, und
zwar aus dem einfachen gründe, weil der Notkersche canon

im binblick auf jene besprochenen assimilationserscheinungen

des französischen nur unter der Voraussetzung sich begreifen

lässt, dass die bezüglichen consonanten in der anlautstellung

des stimmtons schon verlustig gegangen waren. Wenn nun
Wilmanns (Deutsche grammatik s. 53) auf grund der Notkerschen

formen ter bruoder, tes pruoder, demo golden, s. w. mit 1
Sicher-

heit' scbliesst, b, d, g bezeichnen stimmhafte, p, t, k stimmlose

laute, so musste ihm die tatsache völlig fremd sein, dass noch

in heutiger zeit jener phonetische canon als lebendiges gesetz

wirksam ist, und zwar in mundarten, die keine tönenden

explosivlenes mehr aufweisen. Im gleichen irrtum wie Wilmanns
ist auch Wilkens (Zum hochalemannischen consonantenstand

der ahd. zeit 8. 25) befangen, der die sandhierscheinungen, wie

sie Notker erkannte, bereits in den St Galler Urkunden des

8. und 9. jahrhunderts constatiert. Auch er kann nicht umhin,

obschon diese ansieht schon mehrmals zurückgewiesen wurde,

den grund jener consonantenabstufung in der stimmhaftigkeit

der schwachen verscblusslaute zu finden.

§ 8. Wenn wir oben die Notkersche anlautsregel als in

gewissen mundarten noch giltiges gesetz hingestellt haben, so

unterliegt diese bchauptung doch der einschränkung, dass die

fraglichen Sprachgenossenschaften bezüglich ihres freien conso-

nantischen anlautes ihre besonderen wege gehen. Während

nämlich bei N. die p t
t, k im satzanfang die normalform zu

Digitized by Google



BKIKNZER MUNDART. 307

sein scheint (vgl. Braune, Ahd. gr. s. 74), finden wir in der

Brienzer ma. und den ihr verwanten sprachsippen auch in

jener Stellung die beiden stärkegrade reinlich gesondert, und

es wird ein geübtes ohr den betreffenden unterschied unschwer

zu erkennen vermögen (vgl. Voc. s. 29).

Es darf allerdings nicht in abrede gestellt werden, dass

die schwachen verschlusslaute hinsichtlich ihrer druckenergie

gewisse Spielarten aufweisen; doch muss des entschiedensten

davor gewarnt werden, dass die beiden stärkegrade, die zwar
— ich gebe es zu — ein relativer begriff sind, durch gleiche

transscription confundiert werden. So hat Kräuter, dem die

lautpbysiologie vieles zu danken hat, in dieser beziehung viel

Verwirrung angerichtet. Er schreibt im Anz. fda. 12, 123: 'auf

grund von je 200 beobachtungen an eingebornen ergaben meiue

dynamischen messungen mittelst eines eignen apparates für

elsässisch p in ball den mittel wert 411, fUr französisch p in

Paris, appelle hingegen 375; die für b, d, g eintretenden p, t,

k anderer hochdeutschen mundarten sind noch erheblich stärker,

was mir besonders bei Trierern auffiel'. Und in seiner besprechung

von Wintelers Kerenzer ma. (Frommann 7,495) bemerkt er:
4 was "lenis" und entsprechend "fortis" genannt wird, ist ganz

derselbe laut, nur mit dem unterschied, dass die "fortis" lang-

gedehnt, hingegen die " lenis" sehr kurz (und meistens etwas

schwächer) ist*. Hierauf ist zu erwidern: die lenis wird stets

durch einen markant schwächern articulationsdruck erzeugt,

und es ist auch die dauer derselben eine entsprechend geringere.

Was die elsässischen dialekte anbetrifft, so gilt es für mich

als eine ausgemachte tatsache, dass in ihnen die beiden stärke-

grade, sowol der verschluss- als auch der reibelaote, vertreten

sind (vgl. meine recension der Lienhart'schen schritt: lieber

die mundart des mittleren Zorntales im Elsass, Germ. 37, 233).

Kann man auch zugeben, dass die elsässischen lenes im ab-

soluten anlaut mit einer etwas grössern intensität als die

schweizerischen versehen sind, so ist es doch ganz verfehlt, sie

mit den fortes in eine linie zu stellen oder sie mit rücksicht auf

ihre articulatoriscben druck Verhältnisse Uber die französischen

fortes zu setzen. Mit Kräuter ist auch Blattner (Ueber die

mundarten des cantons Aargau s. 28 ff.) , wenn auch in einer

andern weise, bei diesen fragen auf irrwegen gewandelt.
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Historische entwicklung des consonaiitisinus.

I. Die geräuschcongotianteii.

a. Die labialen.

Germ, b (#).

1. Im anlaut.

§ 9. a) bax bacb, bäijän (mhd. bwhen), bämän m. (nihd.

barne), bennän beginnen (ds bend afän naxtän es fängt an, nacht

zu werden), basän base, bas (mhd. baz) besser, bekx (mhd. becke\

beitän (mhd. betten) warten (in B. selten mehr gebraucht), Bäiän

name einer unterhalb des Rothorns liegenden und von hohen

felswänden umgebenen terrasse, welche durch ihr schönes echo

bekannt ist (das wort gehört zweifellos zu dem saanerischen

bäi9 widerhallen, vgl. Schwyzer dütsch 12, 30), bärän (mhd.

bem) an etwas mühsam arbeiten (si nein !
) law dran umha

päräd sie haben lange daran schwer gearbeitet), bijan (mhd.

Inen) sich nähern, birhün birke, birhän Uterus der tiere (Ursprung

dunkel), blsän 11

), im ablaut zu ahd. bisön, vom schnellen davon-

rennen des viehes gesagt, bildnarrän Zahnfleisch (zu ahd. bilarna,

vgl. Graff 3, 102), bissän holzkeil, bissän beissen, bat (vgl. §55),

bläx (mhd. blech), blind (aber plentän < *blana]jan oder *gh

blandjan [ahd. blenten] blenden), bläis < Hlats (vgl. got plats),

härdepftlbläts kartoffelacker, siliblats zeug zu einer weste, briglän

(zu mhd. brügel) prügeln, brigöi 1. ein grosser, fester bureche,

bisweilen mit der bedeutung des ungezogenen; 2. collectivum

für tracht prügel (mfrr kein brigsl ub9r xon), butsän (mhd. butzen)

sauber machen, fortjagen, üsbutsän säubern, vorwürfe machen,

butsär harter Vorwurf, beglän plätten, begalisän glätteisen (vgL

Sch melier 1,217), bikxän (mhd. bicken) picken, bihynl spitzbacke,

wilder, ausgelassener junge, bikx stich (flöbikx), bäkxän {härdepfel

bäkxän mit einem mehrzinkigen karst, gränwä/ genannt, die

harte erde des kartoffelackers auflockern; oft husten, vgl.

Schmeller 1,203), brätän (ags. bregdan, ahd. brettan) vom ver-

fertigen der hutten gesagt, bred (mhd. brmde) schwach, ver-

») Ueber assimilation des n vgl. Voc. § 26.

) l, fl bezeichnen den langen, geschlossenen vocal.
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dorben (tuch, holz), broxslän (mhd. brohseln), bri9län (mhd.

brüelen) weinen (en brtil lan gän einen schrei ausstossen; in

ähnlicher bedeutung werden heplän, mudlän, flärmän gebraucht),

bloss bloss, vor kurzem, soeben (är iii bloss dä ksln er ist so-

eben da gewesen), bimst (mhd. bluosl) blüte, bVatäa (mhd. bluoten)

bluten, blits blitz, blut (mhd. blut) nackt (vgl. Schmeller 1,333),

en bluts nackter leib, blutsgän jemand Ubervorteilen, brä/manäd

brachmonat, brom, pl. bremär kleine, junge zweige, bromän

fressen (wurde zunächst wol nur auf das abfressen junger zweige

bezogen), blit§än mit einem schlegel oder hammer etwas breit

schlagen, blakyän (zu ahd. bletecha), bu&rü spiel, bei welchem

ein auf einem bein hüpfender die andern zu fangen sucht;

Rumex alpina, vgl. Graff 3,254. Winteler, Beitr. 14,467.

§ 10. Romanische lehnworte mit b treffen wir in bänsäl

(mhd. bensei < mit. pinsellum) pinsel, budäl (it. budello) grobes

wort für bauch (hierzu gehören wol budlän unmässig trinken,

den bauch füllen, irbudlän ertrinken), bränlän (mhd. brente)

hölzernes gefäss, das auf dem rücken getragen wird (mUxbräntän,

päitibräntän, wass9rbräntän
J
hampräntli [= hand ] kleines milch-

gefäss, das man an einem härenen henkel trägt), bännän wagen

mit bretterkasten (vgl. Schmeller 1, 245), Bants Bendicht (Bene-

dicts; auch als appellativum für schaf gebraucht), begdllan

meckern (braucht nicht auf romanischer unterläge zu beruhen [vgl.

franz. beugter], es kann onomatopoietische sonderschöpfung sein).

Anna, üeber die in andern mundarten vorkommenden b aus rom.

P vgl. § 20.

b) In manchen fällen ist infolge von sandhigesetzen (Voc.

§ 20) an stelle eines germ. b die fortis p getreten : pluwwäl<
*plüwwil, Hlüwil, mhd. binare l (Schmeller 1, 321), pfikän {bliugen)

einschüchtern, plük (mhd. blüc) furchtsam, ptellän (mhd. biule)

beule, plahän (mhd. blähe), pläss (zu mhd. blasse) kuh mit weissem

fleck auf der stirn, ptytän (mhd. bihten), ptit (mhd. biet), pittän

(got. biuds, an. bßbr) sitzbrett auf dem hinterteil des Schiffes, ptoit

(ags. beost, mhd. biest] anderwärts br'tä), pevnal (mhd. bengel),

prisli (zu mhd. brise) einfassung der hemdärmel, prüäsän (zu

mhd. brüsche) rauschen, polän (mhd. boln) klopfen, poli einer

der immer klopft (die ursprüngliche bedeutung Schleudern'

scheint vorzuliegen in §nud9rpoli), pollän m. (ahd. bolla) knollen,
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pukäl (mhd. bücket), pusääl m. (mhd. büschel), puss9llän f. blumen-

strauss, pis89llän blumen zu einem strausse winden (ts mül

piss9llän den mund vorstülpen und runden), pludrän, plodrän

(bezeichnen ein dumpfes geräusch, das beim rühren einer

weichen masse erzeugt wird [mhd. blödem] und sind neben

dem anderwärts vorkommenden pladrd 'plaudern' offenbar als

onomatopoietika zu fassen), pludär weiche masse, fette, watschlige

weibsperson (der gleichen sippe gesellt sich auch pli&rlig kuh-

fladen zu, anderwärts blätdrd, dätssz genannt), pleliän klatschend

zu boden fallen (zu mhd. blesten), pökän 1. drohen 1
), 2. ah

subst. nasenrotz (anderwärts pök), pärtsgän keuchend sich bei

einer arbeit abmühen, pistän schwer atmeu (hat mit nhd. pusten

als schallwort zu gelten ; ebenso päkän vom schreien der kleinen

kinder gesagt, und pradlän geräuschvoll und lästig plaudern,

vgl. oben pladrd), plouis eine weiche, flüssige masse, pluntsän

(onomatopoietische Schöpfung: malt den laut nach, der bei einem

ins wasser geworfenen stein entsteht), poyjän (mhd. bochen)

gross tun (är ist poxxna er ist eingebildet, grosssprecheriscb),

pötsi n. in houfpütsi Vogelscheuche (ist nebenform zu mhd.

böze), polts (ahd. bolz), peltsän werfen, etwas ganz aufessen

(engl, to pelt, Schmeller 1, 390), puff, piffi schlag, pr9läkän laut-

prahlerisch reden (vgl. Winteler, Beitr. 14,466), plundär (mhd.

blunder)', pessän (zu mhd. bosche) ein büschel gras, päts (vgl-

engl batch; bedeutet zunächst eine fest an einander hängende

müsse, dann eine anzahl eng beisammen sich befindender gegen-

stände überhaupt: 9n gantsa päts rufi schorf, 9 päts gäld häufen

geld, päts" (pätsdt-) foll, ddr boun ist pätäfolta xri9s9ni). Ganz

dunkel sind pifär munter, lebhaft, plfrän nachträglich schiessen

beim §tekxlän (spiel), um näher zum ziel zu kommen (igL

rhätorom. bifaria zu lat. bifer, Pallioppi s. 106), pjfär ein

wenig, was jedoch mehr in I. vorkommt: »s hed 9s plfzr ksnidi

Oft begegnen b und p innerhalb derselben etymologischen

gruppe. So hat sich pund in pundhäkän, pvndsnu9r, ebenso

») Vom schwarzen gewölk gesagt (vgl. Schmeller 1,216. Griff:.«,

279). Begrifflich steht diesem wort prök?, bröke (Hunziker 38) < ihd.

brögjan sehr nahe. Doch machen lautliche gründe Schwierigkeiten, die

beiden zusammen zu stellen. Wenn auch Schwund des r in jener Stellung

vorkommt, so zeigt sich diese erscheinung in B. nur in einem vereinzelten

fall und ist mit acecntuellen Voraussetzungen im Zusammenhang (vgl. §15*)-
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der geschlcchtsname Pummän Baumann aus dem etymologischen

zusammenbang mit binden und büwen losgelöst.

§ 11. Ueber das Schicksal der vorsilbe bi- ist anlässlich

der besprechung nebentoniger silben gehandelt worden (vgl.

Voc. § 118). Bei reduetion des vocalischen elementes genannter

silbe erscheint immer p (vgl gi-) : privn < beringe. Wahr-

scheinlich geht auch präsän zudringlich bitten auf älteres bi-

rdsbn (vgl. ags. räsettan, rebsan). Sodann lässt die Verschmelzung

des synkopierten artikels mit folgendem b ein p hervorgehen:

dti beimm > peimm die bäume, während be- {bi-) -f h die aspirata

ph erzeugt: dphan (< *entbehdn) aufhalten.

§ 12. In folgenden romanischen lehn Wörtern liegt der

wandel des b in p vor: pulki, pulkän (*bulgea, mit. bulga) bündel

gras, heu, kleider u. s. w., plüsän (franz. blouse), pagäsi (franz.

bagage) gepäek, pajonel (bayonnette), parakän (baraque), passe

(basse), plakürän (blaguer), plessidrrän (blesser), potlnän (bottine),

pitsörän {boncher), puke (bouquet; mit geschlossenem kurzen u,

das der ma. B. sonst fremd ist), pwgunddrhemmli blaue hemd-

artige blouse, purSt (mhd. burse, franz. bourse), pHtäi, pirsOüi

bursche, putäilän ipouteille), pudtk (boutigue)
t
prassdlli (bracelet)

armband, pirö (bureau). Gegenüber dem franz. bobo leichte

Verwundung, in der kindersprache gebräuchlich, weist B. Ver-

schärfung des b auf in popo. Beide ausdrucke sind wol als

selbständig gebildete schallworte anzusehen und mögen aus

dem unbestimmten klageruf der kleinen kinder abstrahiert

worden sein.

2. Im in- und auslaut.

a) blibän, äbän (mhd. dbent)
}
xläbän (mhd. kleben), tribän,

treibän in frisch gefallenem schnee den weg bahnen, fnbät (zu

mhd. trübe) traube, ubär Uber, greibi « *groubi) griebe, tsibär

(ahd. ztvibar) , tsubän Wasserstrahl, tsiblän pissen, tsäbzrlän

schnell gehen (steht wol im Zusammenhang mit tsablän, mhd.

zabeien), toub zornig, gab (< ahd. *gäba), yäsldb (mhd. kxselap\

soub büschel stroh, der in dem trichterförmigen niilcbgefass,

follän (mhd. volle) genannt, zum reinigen der milch dient.

Wie im anlaut ist b (germ. oder rom.) auch im inlaut durch

synkope des folgenden vocals zur fortis geworden: herpst <
kerbest, hips < hübesch, ipiän < ahd. Urtica, tfrps < kürbiz,
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Xfäps < krebezy ops < obez. Rätselhaft ist die schärfung de*

b in apha, aphi (I. aha, ahi) gegenüber läbhag heckenzaui,

Obhegli (localer eigenname), abhan abheben. Wahrscheinlich

geht ap direct auf den typus aba-, ab- zurück, die potenzierung

der lenis würde sich also aus der absorption des vocals er-

klären (vgl. Paul, Principien* 163).

b) Grammatischer Wechsel b : f\ habär i hafer, ahd.

hriob : rufan (ahd. hruf) schorf (vgl. Stickelberger, Beitr. 14,

423), tväbän : wäfäi eintrag, wiflän, firwiflän ein loch in einem

kleidungsstück verstechen, abär wider : äfdrran (zu ahd. avaron)

nachahmen, swäbäl : schwefel, xäbän : x^fd (hülse) anderer dia-

lekte (vgl. Schmeller 1, 1229), tftl&llän eine schmale eisfläcbe,

die man zum gleiten sich zurecht gemacht hat: tsnnfla, in I.

in der gleichen bedeutung gebraucht (die form ohne w durfte

die ältere sein); tsibsllän auf dem eise gleiten (zu dieser sippe

gehört das italienische scivolare, vgl. Diez 2, 21), hebt : nhd. hefe,

khabra teig mit hefe versetzter teig (daneben existiert an einigen

orten (Muota) die form häpfä, für welche älteres hebn zu gründe

gelegt wird, vgl. Beitr. 12,518); xlobän : xloßn, wovon das verb

Xlofnän (mit einem kloben die geschlechtsteile der widder unter-

binden, um sie zu castrieren) abgeleitet ist.

Anm. 1. Ueber den Wechsel des b mit w s. unter § 2<>6.

A ii in. 2. Frühzeitig ist b in haben und geben in folge ihrer pro-

klitischen Verwendung geschwunden.

§ 13. Bei romanischen lehnwörtern setzt sich b fort in

trib9Mrän (tribuler), lib?rments (librement), libdrments nid ganz

und gar nichts, Sabällän (scabellum). Verschärfung begegnet in

krampol (< franz. carambole) lärm.

Anm. Zur spirantischen fortis ist rom. b geworden in taffärä*

(mlat. laberna) wirtshausschild.

c) Combinatorischer wandel liegt vor in der assimilation

des b an m der alten lautgruppe mb: yrumm (mhd. krump, gen.

krumbes; nicht eingetreten ist diese assimilation in xnmP
krümmung, pimpän [< *krumbjan], six xrimPän «eh bücken),

tumm (mhd. tump), imm (mhd. imbe) bienenschwarm, xwnm<ir

(mhd. kumber), swumm (mhd. swump), umm (mhd. umbe).

Neben ahd. chlimban steigen muss nach dem Zeugnis vieler

modernen dialekte ein gleichlautendes wort im sinne von nhd.
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klemmen bestanden haben. Neben ;(/i>wj7j#n (< *chlimban) mit

den fingern die haut fest zusammenpressen (basl. pfätsa), dessen

part prät. in B. kyjimmd, anderwärts kxlumm? lautet, kommt

Pllemmän einklemmen vor; xlammrän (< *klambra, nord. klombr)

klammer (vgl. engl, clamp). Zweifellos gehören auch hierher

der localname ^/cwun, dem die bedeutung 'schlucht' zukommt,

sowie -xlempän, Gorgdxlempän (bei Hofstetten), das an den

gleichen topographischen Verhältnissen haftet, und xlempän

(< *chlambja) grosse Waldameise (vielerorts malhäüt genannt, vgl.

Seiler s. 309). Sodann reiht sich hier an xlummrän das beissende,

schnürende gefuhl, welches man bei empfindlicher kälte an

bänden und ftlssen empfindet und das auch unnäglän, kun-

näglän oder xu^nnffM (Zürich) heisst

Wahrscheinlich steckt auch in y/ummli fadenknäuel, der

lautcomplex mb. Das wort dürfte demnach etwas zusammen-

geschnürtes bezeichnen und von dem anderweitig vorkommenden

Xlunndld fern zu halten sein. In die gleiche etymologische ver-

wantschaft ist auch xiumpän klumpen, mit verschärftem b, ein-

zubeziehen. xammän (
mnd - kamp) kämm des hahnes, anderswo

Xambd (vgl. Hunziker 144). Bei romanischen lehnmaterialien

zeigt sich diese assimilation in Gumm (mit. comba) Gummi (vgl.

Voc. s. 8).

§ 14. In einigen Wörtern ist auffällige Schwächung der

secundär entstandenen sonorfortis eingetreten : stimsllän (mhd.

stümbeln) die äste eines baumes beschneiden (hierzu gehören

mit verschärftem b: Stumpän stutzen, stummel, stimpli ein kleiner

stummel, kleiner rest: ts stimpli khert dsm limpli, eine redensart

die Verwendung findet, wenn die letzte der zu verteilenden

sachen überreicht wird; firitimplän, eine sache ungeschickt zer-

schneiden, verteilen, stimptitän etwas verstückeltes), timär (mhd.

timber) dunkel, vom trüben wetter gesagt, vgl. Gr äff 5, 428 (aber

tlmmri, ahd. timbari dunkelheit), simäl (< scimbal, vgl. Graff 6,

498) schimmel. Mundarten, bei denen vocalkürze an Ver-

doppelung des folgenden consonanten gebunden ist, lassen in

einigen fällen altes mb und m zusammenfallen: sümmal schimmel,

i nimtnd ich nehme (Fricktal).

Ann). 1. Combinatorischer lautwandel, dem b nach r in einigen

mondarten unterliegt, kommt in B. nicht vor. Ich erinnere an formen,
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wie sie im Baselbiet, Fricktal und anderwärts vorkommen : erp? erben,

gdrpe gerben u. s. w.

Anm. 2. Wandel der secundären lautgruppe mb « md) > mp

weist Schaffhausen auf in hemp (vgl. Stickel berger, Beitr. 14,397).

Westgerm. bb.

§ 15. snüpän schwer und laut atmen (gehört zu elsäss.

$nü'p9, vgl. Lienhard 8. 12 und Germ. 37, 233; aus der ma. L

scheint verwant zu sein kini&p, von einem vieh gesagt, da»

an der spitze eines zuges kräftig bergauf keucht), rap (mhd.

rapp) rappc, ipinninrvup (zu ahd. spinnuweppi), §pinn9nwip9trän

ein dichtes Spinnengewebe, hup gewölbt (hierzu wol auch Aupi,

Voc. § 122, vielleicht auch Hüp localer eigenname für einen

hügel im Baselbiet, und schall Ii. hüp9 gebäck; vgl. Stickel-

berger, Beitr. 14,425), hopän auf einem bein hüpfen, hopi noto.

ag., hopsär eine art tanz, hipän überspringen (höpän laut rufen

ist offenbar eine onomatopoietisebe Schöpfung nach dem rufe

hö! höp!\ an eine fortsetzung von ahd. hiuban ist nicht iu

denken), heplän laut weinen, kntpän vb. fleisch hacken, subst.

f. hackmesser, hiapän (mhd. gnaben, gnappeii) wackeln, hinken

(verwant mit knepfän), trapän traben, langsam und schwerfallig

einherschreiten, gropän knieen (anderwärts grup», grüp9), grop

kaulkopf, cottus gobio, tsop verblüfft, niedergeschlagen (vgl. iL

zoppo\ top feucht (vgl. bair. tobein nach dumpfer luft riechen.

Schmeller 1,613), top9llän klopfen (onomatopoietisches wort, zu

bair. toppen), tipäl grobe bezeichnung für köpf (vgl. Schmeller

1,529), §opän schoppen, rup
%
rups här krause haare, t§üp haar-

bÜ8chel, tiüpän bei den haaren nehmen (mit anderer lautstufe

spricht die ma. I. tsübsl, tSübten), teipdllän toub (zornig) sein,

ynidpi kleiner, langsamer mensch, jßtfgräft, im dräk umha xniepän

im kot herum watscheln, siipä'n f. (schuope) schuppe, Gipi name

eines hügels bei Brienz (dazu basl. gupf), bipi brustwarze (solleo

wir hierin einen fall der von Winteler für die modernen mund-

arten angenommenen *xr-regel sehen? vgl. mhd. tütte, Beitr.

14, 471), xleipän kleben (vgl. Voc. 95), tväpän (mhd. wäpen)

wappen, ripi n. rippe, fopän, feplän necken, xr'Plt[ krtippel,

firxripiüt verkrüppelt, six ts xrlP9^s UDd *s P^k9ls tvärxän sieb

abarbeiten, tsip9rlislssär feigling '), tsäpln spitzer, eiserner, an

') Der erste teil des Wortes mag aarg. tsipirtli § 108, bair. zipperU

sein (vgl. Schmeller 2, 1142). Hit bair. zippern lebhaft gehen kann e«
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einem langen stiel befestigter haken, womit das rundholz an-

gefasst wird (vgl. bair. sapi, ital. zappa, zappone l

), tsaplnnasän

adlernase), hopla (als ausruf gebraucht im sinne von ei!) ropsän

rülpsen, bair. groppezen (vgl. Schmeller 1, 1007), holprig holpricht,

welpan (*nalbjan, vgl. Graff 1,845) umstürzen, walpdllän schwanken

(ts sif walpdüäl das schiff schwankt), lalpän (mhd. talpe) tatze,

(über slumpän, xlempän vgl. § 13), kumpän (schaff, gampe) springen,

hüpfen, kump Sprung, hudilump lumpensammler, nas9nlumpän

nastuch, lumpän lumpen, lump lump, lampän herunterbangen,

plampän hängend hin und her schwingen, plampi (Voc. § 122),

plumpün gewaltige schelle, welche den kühen angehängt wird,

slämpän herunterhängender fetzen (steht wol in beziehung zu

lampän), trampän schwerfällig auftreten, trampi schwerfälliger

mensch, tramp (ds geid als im alu tramp es geht alles den

gewohnten gang), tsampän mit schnell bewegtem zeigfinger

necken (Zusammenhang mit ital. zampare ist wahrscheinlich),

tampän plaudern, klatschen, rumplän rumpeln, krumpäl lärm,

krimpäl durcheinander geworfene gegenstände, alter, schlechter

hausrat (krimp9lsi9ssät preisschiessen , zu dem jeder schütze

einen preis nach freier wähl mitbringt), kstämprsfän langweiliges

geschwätz, $tämp9rt9n maxxän Schwierigkeiten bereiten (vgl.

Schmeller 2, 758. St 2, 391.

Anm. Oben haben wir %lumVän ulhl /Jummli mit einander in be-

ziehung zu bringen gesucht. Eine musterung der schweizerischen aus-

drücke für letzten begriff kann uns in unsrer annähme nur bestärken.

Sie sagt uns wenigstens soviel, dass die schweizerischen Spielarten, welche

sich in den begriff ' knäuel' teilen, unmöglich auf dasselbe etymon zu

bringen sind. In Magden begegnet xnüh, eine form, die auf *knüla hinweist

schwerlich zusammenhängen, da dieses der Brienzer form tsäbwlän leicht

und lebhaft gehen, verwant ist.

') Dass wir es hier durchweg mit dem gleichen etymon zu tun

haben, steht ausser zweifei. Nur fragt es sich, ob wir eine form mit s

oder ursprünglichem t anzusetzen haben. In anbetracht der wechselfälle,

die aus den sandhiverbindungen resultieren, bleibt die möglichkeit für

die eine oder andere annähme offen. Ist das wort ferner romanischen

oder germanischen oder anderweitigen Ursprungs? Wie auch eine sprach-

vergleichende betrachtung diese frage zu fördern vermag, so viel bleibt

sicher, dass die form tsäp\n mit rücksicht auf das schliessende n und

das lange i in dieser Stellung (vgl. Voc. § 122) einer beeinflussung seitens

der romanischen dialekte — ich denke an eine form zapplno — sehr

verdächtig ist.

Digitized by Google



316 SCHILD

und dem mhd. kniuwel nahe steht. Seiler gibt ylum?h und /num>

an. Leerau bietet ebenfalls -/Jum?k.

§ 16. In der widergabe der rom. fortis p laufen b und p

neben einander her (vgl. Voc § 37): kxabüt {capot), kxabüt

{capote), tobet tapet, abwllän (mhd. abritte, lat. aprilis); sicherlich

übernahm die mundart die romanische wortform schon mit ge-

schwächter fortis; so auch yabis aus cabus und dies aus caput;

ferner äbär (urverwant mit lat. apricus, vgl. Id. l
t 40. Kluge 2)

schneefrei, äbvrri schneefreie stelle. Aber kxäpcittän kapeile,

Xapslli kleine kapelle, tapetän tapete, tapi (franz. tapis), tampän

(lat. amputla), xapän (nolat. capa) kappe, kxup9llän (lat copula)

anzahl.

Germ, (rom.) />.

1. Im anlaut.

§ 17. Altes p ob germ. Ursprungs oder lehnWörtern an-

gehörend erscheint gewöhnlich als affricata pf: pflegän (alt«.

plegan) pflegen, pfüsän von plötzlich und mit geräuscb hervor-

tretender luft (wasserdampf) gesagt, stark blasen, pfurrän sich

schnell bewegen, dJrfo(n)pfurrän davoneilen, pfurri kreisel (vgl.

Voc. § 122. Schindler 1,441), pfuxx pfui (pfoxx d9r hund pfui

teufel, vgl. Schmeller 1, 423), pfitsän sich schnell bewegen

(namentlich von kleinen, behenden leuten gesagt; inhipfttsän

hineingehen, üsipfitsän hinausgehen; vgl. Schmeller 1,446).

pfannän pfaune, pfändli dim., pfil pfeil, pfäww pfau, pfrtemmän

(mhd. pfrieme), pfärär (mhd. pharrcere), pfä/fär pfeflfer, pfi/fän

pfeifen, p/Iantsän pflanzen, pfru9nd pfründe, pfund pfund, pfostän,

pfei§t9rpfo§tän fensterpfosten
,

pfwtään pfuschen, pfostän im

staub, kot, gras schwerfällig einherwatscheln (vgl. Hunziker

28), pfupfän von einem explosionsgeräusch gesagt, lachend

herausplatzen, pflärts" wüster flecken, hässliche, faule Weibs-

person, pfand pfand, pfentän (*pandjan) pfänden, pfustän tannen-

nadeln, moos, dürres laub sammeln.

§ 18. In einigen fällen begegnet statt der affricata die

spirans: fad name eines weges unterhalb des Achsalperhorns.

uf m fad, uf 9(n) fedän (ahd. pfad)
f fisäl (lat. pisellum), früm-

män (lat. prünum -a, mhd. phtüme).

Nicht alle pf sind auf alte p zurückzuführen. Infolge von
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sandhieinflüssen haben etymologische f den wandel zur affricata

durchgemacht.

§ 19. In folgenden beispielen ißt die romanische fortis p
intact geblieben, während sie in einigen andern Schweizer-

mundarten geschwächt wurde: pä'xx pech (K. be%x), plag plage

(aber erweicht in blag aas, blegär Schimpfwort, vgl. Voc. § 73,

blägän plagen; bei plag hat offenbar die anlehnung an die

Schriftsprache das p restituiert), papir papier, pudänt patent,

parisold (it. parasole) regenschirm, pardön, polis gefängnis,

jyolismitsän polizei-, soldatenmütze, pantoffäl (it. pantoffola) pan-

toffel, pastetän pastete, paräd (lat. paratus) bereit, paradis

paradies, pä'pli pappe, palaSt palast, plats platz, pelts pelz,

IHtp9gei papagei, passän (franz. passer) passen, am pass (franz.

enpasse) an stark begangener Btelle, pass schütten aus holzstäben,

päptt, partt partei, pikisrrän (franz. piquer), uf d9r plk9n han

(franz. pique) gegen jemand groll hegen, purgidrän (franz. purger)

brechmittel nehmen, purgäts brechmittel, prts (franz. prix), pai-

jass (franz. paillasse) hanswurst, pest pest (du §ttx§t wid 9 pe**\

pistdlän pistole, pridffän prüfen, pilUin pille, proffit (franz. profit),

proffidi9rän (franz. profiter), pilfrän (zu bulfär) schiessen, par-

icetri (franz. parquelerie), po$t post, poitän, pes*lli rechnung, pos"tän

tragen (meist im sinne von schwer und mühsam tragen), pumpän

pumpe, pintän blechernes flüssigkeitsmass, kleine Wirtschaft,

pakilli snaps ein viertel Schoppen schnaps (Ursprung dunkel),

poletän lärm machen, das grosse wort führen (vgl. Hunziker

s. 35. Seiler s. 36).

§ 20. Die romanische fortis bat sich zu b erweicht in

bratig (mit practica) kalender (vgl. Hunziker s. 34), balm (mlat.

palma aus dem kelt.) ort, wo durch einen überhängenden felsen

vor dem regen schütz gewährt wird, balmän an einen solchen

ort unterstehen, blatän (franz. plat) platte (ts här uf dir platdn

lern abhownän das haar sehr kurz schneiden lassen; hierzu die

eigennamen Blatän, §innigi Blatän berg bei Interlaken), blag

(vgl. § 19), bibsniellän (mhd. bibernelle < lat. pimpinella), brtsän

(franz. prise) prise, bulfär (mhd. pulver, mlat. pulver) pulver

(kaffibulfär kaffeepulver), bilfdrli dim. (aber ohne erweichung

pilfrän schiessen, s. § 11; hier mag die fortis wider aus dem
pari prät. herübergeholt worden sein), bänsäl (mlat. pinsellum)

pinsel.
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§ 21. Einige wenige Wörter, welche eine aspirierte fortis

besitzen, weisen darauf hin, dass sie durch das medium der

Schriftsprache in die mundart eingedrungen sind: phalmän

palme, phaplän (älter särbän, anderwärts särboum oder särb?X'

boum, zu ahd. sarahi binsen gehörend, vgl. Schmeller 2,320),

phousän pause, phersön person, pakxet packet, phakxän packen,

waaren in kisten laden, ergreifen, phakx pack, phäkxli kleines

packet, phäkxlän etwas schnell ergreifen, phoukxän pauke, phuls

puls, phuvkyt punkt, Phoid Paul, phossünän posaune.

2. Im in- und auslaut.

§ 22. Zwischen vocalen und nach / und r erscheint p als

ff: sliffän schleifen, kiliffän geschliffen, süffän saufen, trinken,

süffi käsmilch oder magermilch oder beides vermengt, griffän

greifen, louffän laufen, kliffän gelaufen, Släffän schlafen, stuffäl

(ahd. stupfila) Stöppel, kurze barthaare (kSlufflät, är ist khluff-

Idta er hat gänsehaut), hewwstuffäl heuschrecke (anderwärts

heugumpdr\ graffäl spitze, zacke (wahrscheinlich eine ablauts-

form zu griffäl griffel)
, graff9loxt zackig (Id. 2, 708) , laffän

breite teil des rudern, Schulterblatt (vgl. Schmeller 2, 1447. GraÖ*

2,205), laffän (mhd. laffen) schlürfen, von tieren gesagt, hälffän

helfen, irwärffen (mhd. erwerfen; part. prät. irworflän von tieren

[kühen] abortieren ; das simplex, wofern das verbum zu werfen

und nicht zu got. hairban zu stellen ist, kommt in der ma.

nicht vor: statt dessen wird ri?rrän [alts. hrörian] rühren,

gebraucht).

§ 23. Sodann begegnet ff für germ. pj: touffän (got dau~

pjan) taufen, ridffän (got hröpjan) rufen, kriefft gerufen, lo

Obersaxen, GraubUnden, begegnet die affricata ri^pfa, grfrpft

(vgl. Bühler 4, 102. Auch für xou// un kaufen ist nach ausweis

des ags. cypan an eine ursprüngliche form *kaupjan anzuknüpfen

(vgl. Kluge 155).

Anm. 1. Wo bei den obigen beispielen die spirans in den auslaut

treten kann, wird sie zur lenis vereinfacht: $t\f, sleif, gr\f, hilf etc.

Anm. 2. Wol nicht Schwund des p ist anzunehmen in u*hi (*uohin)

hinauf, u»ha {*uohar) herauf (vgl. Voc. § 128. Weinhold, Mhd. gr. § 294).

§ 24. Kegelrechte entsprechung für verschärftes p ist

pf\ iarpf (mhd. scharpf) scharf, inirpfän (mhd. snerfen, vgl.

Voc § 79), bmrpfän (in gleicher bedeutung gebraucht), sirpfän
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(mbd. schürpfen) schürfen, ätämpfäl Stempel, Sfämpflän I. stempeln,

2. ungeduldig mit den fflssen stampfen, ötampfän, Mampft stampf-

mtthle, rumpfän zerknittern, rümpf eine geknitterte stelle in

papier oder tuch, rimpfän (in der redensart tnaszn rimpfän die

nase rümpfen, gebraucht), simpfän schimpfen, tämpfän dämpfen,

tampf dampf, dampfschiff (vgl. franz. la vapeur, le vapeur),

gigampfän schaukeln, wackeln (mit reduplicationsvorschlag wie

kikärsän), gigampfi Schaukel, knepfi (uf d*r knepfi sin in der

schwebe sein, zu mhd. gnepfen, vgl. Id. 2, 670 ff.), iknepfän ein-

nicken, xrampf krampf, xr *dstXramPf hirschkäfer, tumpf m.

(< *dump) eine durch stossen, schlagen oder fallen entstandene

kleine Vertiefung (Stalder 1,326; ebenso werden die von den

pocken entstandenen narben benannt; zweifellos gehört bair.

dumpein [vgl. Schindler 1, 510] stossen zur gleichen sippe),

tsimpfdrüx zimperlich, Sepfän schöpfen (hierzu gehört mit altem

p srusffän, vgl. V6c. § 41), sapf wasserguss (in gleichem sinne

wird im Fricktal und anderwärts Swap gebraucht, das wahr-

scheinlich zur gleichen etymologischen gruppe sich gesellt),

Zapfär schuppiger ausschlag auf dem köpfe kleiner kinder,

§nipfän schnupfen, schluchzen, snupf Schnupftabak [das geid

wi9 snupf das geht sehr leicht), six firSnäpfän unbedachtsam

etwas ausplaudern, pslipfän ausgleiten (das alte bislifan, *bi-

slipfan ist durch eine aus dem part. prät. hergeholte form er-

setzt worden; in gleicher bedeutung wird »pslipfän gebraucht),

ylupf (mhd. klupf) schrecken, uylupfig unerschrocken, yläpfän

trans. ohrfeigen austeilen, ylepfän krachen, knallen (peitsche),

Xlapf schlag, x/op/an klopfen, xlvPfäl heubündel, das auf dem
rücken getragen und mit einem seil geknüpft wird 1

), XniPfön
knüpfen, xniPfar kleines seidenes halstuch, ripflän, ripfän zerren,

rupf härrvpf zerren an den haaren, tupf punkt, kleiner runder

*) Bachniann will dies wort mit got. 'hlupjan in Zusammenhang
bringen, a. a. o. 13; indessen verwehren wol sachliche wie lautliche be-

denken diese etymologie. Es Hesse sich ferner an bair. knüpfet (vgl.

Schmeller 2, 1353) denken, doch machten In B. des fehlen des umlautes,

da doch eine ableitung von xnipfdn knUpfen vorläge, sowie der wandel

des kn > */ neue Schwierigkeiten. Es bleibt jedoch die Möglichkeit

offen, dass ein lautliches anklingen seitens der Wortsippe ylupf, tlupfig

stattgefunden hat, und weil ferner die bedeutung von bair. knüpfet mit

brienz. ylupfäl sich deckt, so dürfte diese herleitung das meiste für sich

haben.
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flecken (uf 9 tupf gtix sin ganz und gar gleich sein), tipflät mit

runden flecken versehen, tipfän spiel der kinder am ostertag

mit eiern, wobei diese zuerst mit der spitze, dann mit dem

rundlichen teil gegen einander gestossen werden: dasjenige,

welches unversehrt bleibt, gewinnt, §opf schuppen, vordach,

holtsSopf, äißopf ein auf balken ruhendes und mit steinen be-

lastetes dach, worunter die schiffe vor wind und wetter schütz

finden (in der regel geht auf einer oder beiden Seiten ein stein-

damm, iweli, in den see hinaus), hind9r§opfän vom wasser, das

sich hinter geröll, schlämm ansammelt (vgl. hindJrsewwän),

und9r§opfän ebenfalls vom wasser gesagt, das abgelagerte ge-

schiebe unterfrisst, äep/Iän mütze mit vorstehendem rand, &///»,

pl. sipf9ni kleine aus tannenholz gespaltene bretter zur be-

deckung der aussenseite der hölzernen häuser (vgl. Schmeller

2, 440), fir$ipf9nän mit solchen brettern versehen, säpfän eioe

alte schindel, stoss (vgl. Graff 6,458), §tipfän mit den

bänden oder eilbogen stossen, Stupf stoss (vgl. Graff 6,659),

bim stupf (oder bim Stupf und hör) glix ganz gleich (vgl. oben

uf 9 tupf und Voc. § 41 üf und ändli), dbslipfän nachabmeo,

Stripflän an etwas zerren, auch vom melken der ziegen gesagt,

strupf m. schnellendes reissen am euter, um die milch vollends

zu entziehen, mipfän mit den ellbogen einen leichten stoss geben,

mupf stoss, yupfär (ahd. chupfar, lat cuprum) kupfer, xraPf^n

ein flaches, rechteckförniiges gebäck, dessen fttllung zerstampfte

nusskerne und gekochte birnen bilden, yrnpptrolt dasselbe ge-

bäck in kugeliger gestalt (ahd. chrdpfo; anlass zur quantitäts-

veränderung des stammvocals mag das compositum geboten

haben, falls nicht eine alte nebenform mit kurzem a existiert

hat), xraPfniin jene gebäcke machen, xroPf kröpf, auch als

Schimpfwort verwendet, x^Pf0! 1 mit einem kröpf behaftet, xn>/«n

(ahd. chripfa) krippe, futterleiter (I. barr9n).

§ 25. In dem alemannischen worte lupf9 heben, das die

mundart mit liflän widergibt, sieht Bachraann (a. a. o. 13) die

lautliche fortsetzung eines frühem *hlupjan und betrachtet das

bernische %lupf9lt x^Pfel a lß zur gleichen sippe gehörend. Ich

halte nun aus lautlichen und sachlichen gründen diese etymo-

logie für unrichtig: lupf9 dürfte weder mit laufen^ noch £/up/a/

mit lupf9, lüpf9 etwas zu tun haben. Es ist vielmehr für lupft,

lüp/9 ein altes *lupjan vorauszusetzen. Obwol lautlich an liflän
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anklingend und mit demselben bedeutungsgleich, muss es von

diesem ferngehalten werden, liftän (vgl. engl, to lift) hängt

offenbar mit luft zusammen und bedeutet soviel als in die

lüfte heben (vgl. Kluge s. 212), xlüPfdl> brienz. xlupfäl aber gehört

entweder zu knüpfen oder es ist der etymologischen gruppe

klumba : klubba (vgl. § 13) einzureihen. Auf jenem lupfd beruht

das aus andern dialekten entlehnte hos9nlupf ringkampf, wobei

die beiden kämpfenden sich bei den hosen fassen.

§ 26. Nach langem vocal erscheint pf in abitreipfän

jemandem vorauseilen (mhd. sireipfen), abstroupfän abstreichen

(houfsämmän, houss9t abstroupfän), stroupf Scheltwort, sleipfän

schleppen, liederliche weibsperson, Heipfli dasselbe.

§ 27. Romanische fortis ist zur lenis geworden in

yabis (zu lat. caput) kohl, k%abüt (franz. capot), kyabüt (franz.

capote), tobet (it. tappeto, lat. tapetum). Verschiebung des rom.

/; analog dem germ. zeigt pfiffän pfeifen, pfeife.

§ 28. In einem falle ist rom. p zur labialen spirans ge-

worden: six irkifdrrän (< lat. recuperare) sich erholen (är iSt

an 9m khämpfällig [vgl. Voc. § 124] pitirfldd und umkhid, hed

six aDdr läbty irkif9rr9d und hed lan dar gän er ist an einem

stein gestolpert und umgefallen, ist aber bald wider aufgestanden

und hat sich davongemacht).

Germ, (rom.) /.

§ 29. Es erscheint im an laut durchweg als lenis: fxf

(got. fimf) fünf, farän (mhd. varn) fahren, fu9rän (ahd. fuorön)

von einer speise gesagt, die viel nährstoff enthält, füfrllän (lat.

fiscella) ein hölzernes, länglich viereckiges, zur aufnähme und

pressung des milchziegers bestimmtes gefäss, fäisän (zu lat.

fascia).

Anm. Rom. /"ist infolge von sandhiverbindnngen zur affricata ge-

worden in pfeiitär (lat fenestra) fenster.

§ 30. Inlautend begegnet

a) die lenis: seifär (ahd. seifar) Speichel, seifrän geifern,

seif9rxaili ein kind, das immer geifert (eine contaminations-

bildung aus spiwwän speien und seifär bietet Meiringen in

äpeifär Speichel, speif9ri, brienz. seif9rxalli)f x*ftü kinnbacken

(vgl. alts. kaßos), yaflän Widerreden, yäfär käfer (anderwärts,

Aarau, mitgrammat. Wechsel %äb&rt vgl. jäMn § 13, ahd. cheva),

Beiträge inr geechlcbte der deutschen »praohe. XVIII. 21
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äfirrän (ahd. avarran < *avarjan zu got. afar) nachahmen (: abär

widerura), endlif (mhd. einlif) elf, tswelf (mhd. zwelf) zwölf,

ru/un schorf (mit singulärer kür&ung des alten ti, wenn auf

altes *ruf zurückgehend; vgl. Braune a. a. o. § 139 anm. 4; man
knüpft jedoch besser an ahd. hrvf, altn. hrufa an, vgl. Graff

4,1155 und Schade 1,426), ablifdlürrän (zu franz. defiler) sich

davon machen.

b) die fortis: terffän (ahd. durfan) dürfen, proffit (profit)

nutzen, proffidi9rrän (profiler), kaffi (cafe), koffiti9rän (cafetiere)

kaffeekanne.

§ 31. R o m. f (v) ist zu b geworden in Jösäb (< Josepkus;

vgl. ital. Giuseppe), %ebi f. (anderwärts %ebi d., < lat cavea)

gefängnis (vgl. it. gabbia und davos. chebja BUhler2,21, rhätorom.

chabgia Pallioppi s. 136), girbän (zu lat. curvus gehörig; es be-

zeichnet: 1. Spinnrocken; 2. eigenname, der einer krümmung
der Aare bei Interlaken gilt; 3. linker zufluss der Aare; die

landschaft [amt Seftigen], die %efi spricht, bietet hier ebenfalls

b), xerbtllixrüd (lat. caerifolium) kerbel.

§ 32. Rom. v, das in den frühesten entlehnungen als w
erscheint, setzt sieh als f fort in ßtili (mhd. violin zu lat. viola)

veilchen, fiändli Weiterbildung aus dem vorigen, levkoje. vgl.

Id. 1,634. Einwirkung italienischer dialekte ist anzunehmen

in Rufibärg (zu it. rovina, rhätorom. ruinna, lat ruina, vgl. Meyer

s. 20. Götzinger s. 73). Ob in Steikiförli kapuzinerkresse, rom.

labiale spirans, wie in Id. 2, 133 vermutet wird, bleibt unsicher.

ß. Die dentalen.

Germ, d (Ö).

1. Im anlaut.

§ 33. Die mundartliche entsprechung ist durchweg / : tag

(got. dags) tag, leylär tochter, töd tod, towtvän (mhd. touwen,

alts. döian) schmerzlich klagen, als ob man im tode läge (vgl.

Stalder 1, 273), teik (mhd. teic) vom Uberreifen obst gesagt

(9 teiki birän eine reife, weiche birne ; das wort gehört offenbar

zum Substantiv teig teig), timär (mhd. timber, an. dimmr, vgl.

Voc § 81), lal tal, talän in dem compositum baxlalän (bezeichnet

die stelle seitwärts eines wildbachs, wo er Ubergetreten ist und

sich unter zurücklassung von geschiebe ein neues bett aus-
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gefressen hat, vgl. Stalder 1, 259), tutlän f. (mhd. tüele) Ver-

tiefung in der erde (vgl. Voc. § 117,6), Tälldnbax als geschlechts-

name gebraucht (weist auf ein verloren gegangenes teile, vgl.

mhd. teile schlueht, hin), tutär (ahd. totaro, tutarei, alts. dodro)

dotter, touffän (got. daupjan), teiff tief, tusäl (zu ags. dyslic)

dusel, tuslän ohrfeige (vgl. ßühler 2, 167; verwantschaft mit dem
vorigen wort wäre denkbar: tuslän würde also einen schlag,

der tuslig macht oder betäubt, bedeuten), tupf (mhd. topfe <
got. *duppa, vgl. Kluge s. 3G2; mit nasaliertem stammvocal

erscheint das bedeutungsverwante tumpf 1. kleine, durch einen

schlag oder stoss entstandene Vertiefung an einem geschirr,

einer wand etc.; 2. kleine, runde narbengrube, bXäldrtumpf

pockennarbe, blätdrtimpfät pockennarbig; das wort gesellt sich,

wenn in der bedeutung auch etwas abliegend, zu nhd. tämpel,

mhd. tümpfel), türün (mhd. türen) dauern, etwas zu teuer finden

{mix tür9i dran i°ü fin(le es zu teuer), tir teuer, tumm (got. dumbs)

dumm, tüxäl (alts. duncal) dunkel, toub (mhd. toup, got daufs)

erzürnt, toubleik jähzornig (vgl. Voc. § 117), teibi zorn, teipdllän

den trotzkopf machen, tobän toben, toun (got. dauns) wasser-

dampf, den man zu heilzwecken in die nase oder in die obren

steigen lässt, teimmän den wasserdampf in der angegebenen

weise auf sich einwirken lassen, toww n. (alts. riau, ags. diaw)

tau, trägän (got. dragan), trixän (ags. drincari), träffän (an.

drepa) treffen, troxxän (alts. drucno adv.) trocken, trexxni f.

trockenheit, 2. m. ein trockener, einsilbiger mensch, troyxnän

intrans., /r^nän trans., tropf (alts. dropo) tropf und tropfen,

trouf n., pl. treiffär (ahd. trouf) traute, tribän (alts. driban),

tan, tusn (alts. duan) tun (vgl. Voc, nachtrage), tannän (zu nl.

den) tanne, tenn tenne, tipiü köpf (dürfte identisch sein mit

dem ersten teil der Zusammensetzung tipdlbörär*), ein holz-

zapfen, den man auf einer seite an einen holzpfahl oder eine

holzwand stemmt und mit einer daran befestigten schnür in so

schnelle bewegung versetzt, dass feuer erzeugt wird 2
), tu^x

l
) Hauptsächlich in I. und unter der form tiptlbvm gebraucht,

wofür B. mehr firbördr verwendet.

') Anderwärts hat tip»l die bedeutung von dummkopf, vgl. Stalder I,

328; hiermit sind basl. döbtl (mhd. tübel) holzpflock, dübel dummkopf
(vgl. Seiler 8. 79) und titsi, tütii ein abgeschnittenes oder abgesägtes

stück holz, tots dummkopf, zu vergleichen. Nimmt man zum überrluss,

21*

Digitized by Google

'



324 SCHILD

(and. dok) tuch, tübän (got. dübö) taube, tä'tSän platschen, tät&än

widerholt leichte schlage versetzen, täts* 1. schlag mit der flachen

hand, 2. geräusch, das durch auffallen eines flachen gegen-

ständes erzeugt wird, 3. etwas breitgeschlagenes oder ein flacher

gegenständ {efrrtäts" eierkuchen, die_ stelle, wo man sich im

bett niederlegt; i wil d9r da iäis" tvärmän = bett anwärmen,

vgl. Schmeller 1, 555; an einigen orten der Schweiz ist tät§

gleichbedeutend mit platz vor dem hause), troun (alts. dröm)

träum, trüb (zu got. drtbjan) trüb, titylg (ags. dyhtig) tüchtig,

tu»%än, tu9hän (steht im grammat. Wechsel zu dugenen, ags.

dugan helfen, nützen; das tur/äd, tudhäd das hilft; vgl. Stalder

1, 325), tullä% grüne schale der nüsse (vgl. mhd. fülle), tampf

(engl, damp) dampf, tew&Uän (mhd. tenyeln\ tasvtlstokx amboss,

worauf die sense geschärft wird, tam^lhamär), tok m. (ags.

docga) dogge, tärr (zu mhd. tar, got. gadars) eigensinnig, tärri

eigensinn. Sodann mögen einige mit t anlautende Wörter an-

gereiht werden, deren etymologie dunkel ist: trölän rollen, tröli

rundlicher gegenständ, kleine walze, trellän rollen (vgl. Stalder

1,308), top feucht, nach moder riechend, von zimmern gesagt

(vgl. Stalder 1, 289), lefftän prügeln (Seiler s. 77), tuträn

unpers., bange sein, angst haben, topdllän klopfen (wenn nicht

schallwort, wird es zu der unter tipäl, § 15, besprochenen sippe

gehören), tifig gewant, geschickt, täs zusammengebundene äste,

worauf heu etc. von den bergen in die tiefe geschleift wird,

lüderliches frauenzimmer, tässlän, nsslän, tüssdllän leise einher-

gehen, schleichen, si% (issän kleinlaut werden, vgl. altäss (mhd.

cltes, alteis), täk9llän klopfen, hämmern (Stalder 1,258), tägäi

lampe, die mit fett oder öl angefüllt ist, das gestell, worauf

die lampe ruht, trimäxtän seufzen, jammern (Stalder 1,302),

trixlän f. schelle der ziegen (anderwärts trißkxfc, Stalder 1, 302),

trixlän diese schelle läuten, täxx kecker, gewanter bursche,

tossän m. rundliche mit gras bewachsene bis zwei und mehr fuss

hohe anschwellungen des bodens, wie Bio sich in sumpfigen

gegenden zeigen, tissäl fester, dicker mensch (anderwärts tüss*l,

düs33t\ verwantscbaft mit tossän ist wahrscheinlich), totsän ab-

um nur twei anzuführen, das nhd. klotz und das franz. tünche, so leuchtet

sofort ein, dass der begriffserweiterung überall das gleiche Substrat

gegenübersteht, nur fehlen, cum teil wegen zu mangelhafter erforschuog

der modernen dialekte, die nötigen etymologischen anhaltspunkte.
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gesägter baumklotz (it. tozzo, vgl. § 73), tots dummkopf (in

Leerau und Davos, vgl. Hunziker 8. 57. BUhler 2, 167, hat tots

seine sinnliche bedeutung noch bewahrt), tololli alpdrUcken,

ameisenlöwe (vgl. BUhler 2, 22. Stalder 1, 287), tokiü dumme,

dicke person, togän krumm gehen, einen buckel machen, trlijän

f., ireiji pl., terrassenförmige, von weidendem vieh an berges-

abhängen verursachte absätze, trösli, trösiän sg. selten gebraucht,

schwarzerle, kleiner Strauch in der nachbarschaft der alpen-

ro8en.

§ 34. Germ, dw ist zu tsw geworden in tswärg m. (an.

dvergr zwerg); doch begegnete vor einiger zeit in Mei-

ringen, wo man ebenfalls tswärg spricht, noch die form trvirgi,

jetzt tswirgi ort, der dem volksmund zufolge die wohnstätte der

zwerge war. Ferner er&cheint die alte lautgruppe in ftrtwellän

trans. (zu alte, dwcllian) ein kind unterhalten, amüsieren. In

einem hei spiel scheint dw > tw in tiw übergegangen zu sein:

dlswilmän einschlafen, dürfte auf *indwilmön zurückgehen (vgl.

got. dwalmon) und zu mhd. entwalmen im ablaut stehen, obwol

ich die Zwischenstufe *entswilmen in keinem modernen dialekte

nachzuweisen vermag. •

§ 35. Folgende fremd Wörter haben d zu t werden lassen:

totsün (it. dozzina) dutzend, toplät doppelt, trayx (lat. draco),

tifzl'män (franz. defder\ ti&nürän (franz. dejeuner), tekntirän

(franz. decatir), tßkdridrän (franz. discourir), tressi9rän (franz.

dresser), tokyjär doctor, Täfid David, TiifCü dass., tantsän (franz.

danser), tuxxjiU^ wenn auf lat. -ductus (aquaeductus) beruhend

(Kluge a. a. o. s. 38), trot§kän droschke.

2. Germ, d, Ö (westgerm. dd) im in- und auslaut.

§ 36. Im inlaut erscheint t
}
im auslaut gewöhnlich d:

matär (alts. mödar) mutter, fetär (zu got. fadar) vetter (falär

vater, ist nicht mundartlich und wird durch at oder äti [got.

atta] widergegeben), ätän (ahd. ätum) atem, beitän (ahd. beitön)

warten (im ablaut zu bitan, got. beidari), trätän (ags. tredan)

treten; das schmale brett des Spinnrockens oder Schleifsteins

mit dem fusse hinunterdrücken, um die kurbel in bewegung zu

setzen, trätän f. narae dieses fussbrettes, trid tritt, sritän (alts.

scridan) schreiten, srid schritt, gtf/ön, ts x*lt gän nachts seine

liebste besuchen, jfitär jüngling, der zur nachtzeit ein madchen
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besucht (das wort gehört zu an. kveld, vgl. ahd. chwiltiwerch,

ags. cwyldhrepe, ld. 3, 242 ff.), std scheit, titär scheiter, iiträn

scheitern, holz spalten, ritän (ags. ridan) reiben, gttig geizig,

git (ahd. git) geiz, netig nötig, nöd (an. nauftr, alte, worf) not,

wi/är weiter, «fr/t weite, «fr/ (alts. wirf) weit, ftröd (ahd. frr6f,

ags. ftrlod) brot, #«/</ geld, galt (ahd. #a/f, an. #<?/dr) keine

milch gebend (vgl. Id. 2,236), sild (got. skildus) schild, bärd

(ags. beard) bart, bärtän rasieren, gwäld m. gewalt (die lenis

ist auch in die inlautsstellung geraten in gwäidän mit gewalt

erzwingen, gewalt brauchen, dran umha gwäidän an einer sache

sich abmühen; aber gweltig = mhd. geweltic)^ wäld (alts. werold

weit, hert (got. hardus) hart, hirt hirte, Ä/r/ti'n das vieh füttern,

hirtig nicht wählerisch im essen, von leuten und vieh gesagt,

wört (got. waurd), hurd (ahd. hurt, mittelengl. hyrde) bürde,

lager zur aufbewahrung des obstes, ansammlung von geschiebe

am ende eines sich in den see ergiessenden baches (vgl. Stalder

2, 64. Id. 2, 1603), bört (alts. bord) bort, rand\ (uf9m Bort äusserete

teil des dorfes neben dem mühlebach), härd (ahd. herta, got

hairda) herde (vgl. Stickclberger, Beitr. 14,430), Rtod ortenaroc,

Qbdrröd, Aid*rri9d, Gäldriod, R'tfddrgmäd, Ri9där, Rtidirrän

bewohnerin der Ortschaft Ried *), widhopf (ahd. wituhopfo, vgl.

ags. wudu-, engl, wood-),

§ 37. Altes d erscheint als d nach n in undär unter,

hindär hinter, sundig sonntag, mündig montag.

§ 38. In zwei fällen hat sich d dem vorausgehenden nasal

assimiliert: hinna (< hindana) hinten, unna (< undanä) unten.

§ 39. Wenn auf altes d ein / folgt, kommt dem dental

stets der höhere intensitätsgrad zu: frintli freundlich, grintli

gründlich (vgl. Voc. § 38).

») Nach dein zeugnis der altgennanischen dialekte würden wir im
inlaut wenigstens ein / erwarten (alts. hreod, ags. hreod, engl. reed).

In Übereinstimmung mit der ma. B. finden wir inlautende lenis bei sämmt-

lichen schweizerischen Ortsnamen, so in Albisrieden, ct. Zürich u. a. (vgl.

Meyer s. 78), ferner in dem an vielen orten auftretenden geschlechts-

natnen Rieder. Die tatsache, dass im mhd. sich inlautend d und t

gegenüberstehen, berechtigt zur annähme, dass die beiden intensitätsgrade

in frühe zeit hinaufreichen und an gewisse accentuelle bedingungen ge-

bunden sein dürften (vgl. § 4S).
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§ 40. d ist geschwunden in äbän (ahd. äbant, alts. äband),

lebt aber noch fort in db9twa%l und ist auch auf das gegen-

sätzliche tnorgdtwaxt Ubergegangen: idts bin i uf dsr ätotwaxl

(morgdlwaxt), an d»r glokdn hets Isa'xni (zehn) k&agän (ruf des

nachtwächters). — Ueber epithetische t neueren datums vgl. § 67.

§ 41. Westgermanische Verschärfung alter d liegt

vor in %etän (< alts. gueddian, vom herbeirufen des viehes gesagt,

vgl. Stalder 2,124), bitän (got bidjan), wet (got. wadi, ags. wedd)

wette, bei (got. badi) bett (das ahd. mitti, ags. midd, got. midjis

wird in adjectivischer function vorwiegend im dativ gebraucht: uf

mit9m se auf der mitte des sees), ksentän (< *giskandjan, wird vom
vieh gesagt, wenn es in den gärten schaden anrichtet), wentän

(got. wandjan) das gemähte gras umwenden, irwentän jemand

zur rückkehr bewegen, tsetän (< *(adjan) die heuhaufen mit

der gabel verzetteln, tseti kette eines gewebes, lentän (aus

*landjan) landen, lenti landungsplatz, lintän (< ahd. linajan)

lind machen (vom regen gesagt: 9s hed wit aphi klintät der

regen hat den boden weit hinunter erweicht, aber ts lincbn

legän die wäsche einlegen), tsintän (aus tundjan) zünden, pfentän

pfänden, plentän (*blandjan) blenden, xjtntän (< *kundjan), six

Xintän bei jemand vorsprechen, firxintän verkünden, sintän

(< *skindjan) schinden, sintär Schinder, loträn (zu ags. loddere)

im zustand des Verfalls sich befinden, Sloträn (nl. sloddern)

schlottern, sitän, iitlän (alts. skuddian; en boun sitän, auch

refl. 9s hed mix ks*ität).

Sodann sind hier noch anzumerken pintäl (zu binden) bündel,

kleine, unangenehme person (du tond9rs pintäl), wenOllan

(< *n>andilja) wanze.

Germ. p.

1. Im anlaut

§ 42. Die alte germanische dentalspirans begegnet teils als

verschlusslenis, teils als -fortis. Ueber die gründe dieser doppel-

vertretung, die auf dem gebiet der labial- und gutturalreihe

ihr analogon findet, ist im Voc. 26 ff. ausführlich gehandelt

worden. Die verschlusslenis treffen wir in folgenden beispielen

:

a) in pronomen: dar, ddr der, d\9 die, das das, di9 die,

disa dieser, disi diese, diss, dits dieses, disi diese.

Aum. Bei einbusse des vocaliachen elementa wird in eluigen wort-
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formen die lenis zur fortis gewandelt: t'eiär die eier, l'oww (ahd. o*)

niutterschaf. In we fwild wenn du willst, hat die Verhärtung der lenu

d schwund des nasalen dentale zur folge gehabt (vgl. Voc. § 27).

b) in adverbien: dar (mhd. ddr), da (mhd. dä), ferner in

allen Zusammensetzungen, wo dar, dir, dr, di, d, t = dar als

erstes glied auftritt: dirab, ddrab, drab (vgl. Voc. § 39, 11), dir

üsi hinaus, dar hinddr yjoi hinter etwas kommen, ddr dir uahi

hinauf, ddr dir aphi hinab (hier ist eher an eine Lautung von

altem dar als an ein hereinspielen von dir durch, zu denken),

dar dis tahi, dis udhi (vgl. Voc. § 39), drumm, dran, drin, drus,

druf, düssän draussen, ddrnäbün daneben, dobün droben, dinnän

drinnen, dihinna zurück, diheimmän, dinidän drunten (dunniin

kommt, obwol unna unten, der mundart eignet, nicht vor), dämm
(dä enent), dert dort, dir (got. pairh) durch (zur fortis verstnft

ist die lenis in den Zusammensetzungen obnir obendurch, unnatir

untendurch, wol unter dem einfluss von dir u tir durch und

durch, wo das / nach § 28 des Voc. seine berechtigung hat),

den dann, daa (mhd. dd, duo) da, damals.

c) in sonstigen fallen: divv ding, divoaili kleines ding, ?s

dinvdlli eine zeit lang (mehr in Brienzwyler gebraucht), divv*-

läri seltsame sache, diuus xouflan, nun auf borg kaufen, dinwän

dingen, ts xr**9 dwoän handgeld für kriegerische anwerbung

nehmen, andiumin ans herz legen, dianän dienen, dfrnst dienst,

diener, dienerin, dräkx (an. prekkr), bärdndräkx süssho^ fir-

dräkxän, daukxän danken, doux (got. pagks) dank, firdärbän

iutrans., firderbän trans., dörnän f. dorn, dörnarrän dorngestrüpp,

Dörni localer eigenname, dörf dorf, geplauder, Zusammenkunft

der Aelpler, um sich im gewohnten ringkampf, sn-iovät gebeissen,

zu üben, Eiscdörf, AysalpardTirf etc. (mit recht ist dieses wort

von L. Tobler zu lat. turba in beziehung gesetzt worden, vgl.

Stalder 1,290), dörffün plaudern, derfflän dass. mit besonderer

hervorhebung des gemütlichen momentes, donstig donnerstag,

dox doch, dfx m., drei, drija f., driji n., dritsä'xni, driatswentsg?)

§43. Bis zur verschlussfortis ist altes p vorgedrungen in

tolün (got. pulan, ahd. dolen, ags. polian), trikxä'n (vgl ags.

*) Obwol im sandhi die lenis sich bisweiten zur fortis wandelt, so

behält sie im freien anlaut ihren stärkegrad doch stets bei. Nicht so in

folgendem falle. Aus dem sandhigefüge tswentsg u trissg, ein 9 trusg
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pryccan) drücken, terffän (got paürban, mhd. dürfen), tümmän

(ags. puma) daumen, teyx% (ahd. deckt, got. *pakei), teyxäl

decke), tek%än (ags. peccan, got. pakjan), tax (a£8 - Pwc> an -

pak), ta%tek% (< got. *pakpakja) dachdeck er, tidxsiän (ags. />«/,

abd. dihsala) deichsei, teixän (ags. pencan) denken, titän (an.

Pybn) deuten, 9 fit ein wink (in der Zusammensetzung biditän

stellt die lenis unter nhd. einfluss), rlfi (zu ags. peod, got

piuda), firtrus verdruss, firtrüssän (mbd. verdriezen\ firtrissig

verdrüssig, tili (< got. *pilei, vgl. ags. />e7) heuboden, ri&sstili

dachboden, estrich, tisttän (ags. pistel) distel, /öMn (zu an.

pättr) docbt (auch als Scheltwort gebraucht: du tonddrs tühän),

tinn (ags. pynne) dünn, ffigan (got pugkjan) dünken, tridsän

(mhd. drüese) drüse, tren wän (mhd. dröuwen, ags. prean) drohen,

trrttlän (zu ags. prysce) drossel, tressän (ags. perscan) dreschen,

/rajtw drang, träijän (agp. präwan, got. *praian), trä'xslän

drechseln, träxslär drechsler, /rarf (agp. />r<£rf draht, ffirräfl

dörren, //rr (got. paursus), turät durst, /örrem (alts. thorrön),

tistär (ags. peostre) düster, tärm (ags. pearm) darm, fondä'r

(ags. Punor) donner, tondrän donnern, Wssän (zu an. pausn)

tosen, /r/.wy (got. püsundi tausend (£wi tüsig si9s beteuerungs-

formel, phots tüsig äüs ausdruck der Verwunderung), tütsän

duzen, trissg dreissig (vgl. § 42), trukxän (< ahd. fruccha, vgl.

ags. prüh), trukyli, trämm (mhd. drdm, vgl. an. prgmr, engl.

thrum) balken, trämmäl balken, stück bauholz, tü% gedrückt,

niedergeschlagen, tiyjän, ddrfo(n)tixlän davon eilen (gehören

beide zu mhd. diuhen, dühen, vgl. Stalder 1,323. Schmeller 1,

360), tax* (mhd. dahs).

§ 44. Der alte lautcomplex pw weist, wofern nicht die

affricata eingetreten ist, die fortis / auf in dtwärhand eine hand

breit, 9tnäri§t (entwerhes) quer, Ttvärdnek name einer felswand

westlich des Rothorns (vgl. § 35), tswänän (got. pwahan) die

haare tüchtig waschen, tswähdttän f. (mhd. twehele) handtuch.

ist ein / abstrahiert wurden für die form trusg (30). Ebenso ist d aus

dem alten etymologischen rahmen herausgetreten in trYstlän (vgl. Voc.

§ 12S) einen holzstab beim spiel (sibrlstän mittelst eines Stockes dreimal

berühren, einmal, wenn der holzstab am boden sich befindet und zweimal

in der luft. Zweimaliges berühren heisst tswirndn.
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2. Im in- und auslaut.

§ 45. /> zu d: bruadär (got. bröpar) bruder, ladän (got.

hlapan) beladeD, smid (got, smipa) Schmied, eid (got aips) eid,

närd subst und adj. (got. nairps , alts. rverb) wert, widär

(got. wiprus) widder, hold (got. hulps) hold (?r jft rf/>r Ao/d er

ist in dich verliebt), nid (got. neips) neid, ntrfi^ ärgerlich, un-

willig, nädlän (got. nepla), burdi (got. baürpei) bürde, Mu^tf (got

ft/o/>*) blut.

§ 46. /» zu / infolge (westgermanischer und sonstiger) Ver-

schärfung: tetän (got daupjan) töten (wofür die meinen ale-

mannischen mundarten die lenis aufweisen), tetdllän nach einem

toten gegenstände riechen (daneben steht ohne Verschärfung

das in B. zwar selten gebrauchte todän intrans., sterben vom

vieh gesagt, vgl. Stalder 1,286), blistun (?, weist vielleicht auf

entsprechendes älteres *blöpjan zurück), smilän (< got. *smipjö,

an. smibja, ags. smibtie), ylätän klette, latän (mengl. läppe)

latte, malän (mhd. matte, got *mapwa, vgl. Kluge s. 226).

Anm. Wie aus Voc. § 22 zu ersehen ist, werden viele t, gleichviel

ob sie auf alter scbärfung beruhen oder nicht, in der auslautsstellung zu

d. So wird malän in dem localen eigennamen -/i?mad zu mad, vgl.

H. Meyer s. 26. Im hin Mick auf die tatsache, dass inlautendes / nie

diesem wandel unterliegt, ist es daher sehr befremdend, wenn wir in den

Fontes 1,405 die form Madon für den Ortsnamen Matten antreffen: urk.

1133 ... ecclesiam sancte Marie virginis inter lacus Madon vulgariter

nominatam ; 1220 Mattön. Wir können in jener Schreibweise nichts

als eine willkürliche Orthographie sehen.

§ 47. In den eigennamen tvitflmasbrik zu wix*lmatän mit

unorgan. s und stashäldän halde am see unterhalb des dorfes

(zu germ. stap-) ist der dental unter dem einfluss der schwach-

tonigkeit geschwunden.

§ 48. Sehr oft begegnen d und t innerhalb der etymo-

logischen sippen, und es lässt sich in vielen fällen nicht ent-

scheiden, ob grammatischer Wechsel oder westgerm. consonanten-

dehnung im spiele ist Einige der hier in betracht zu ziehenden

Wörter sind als onomatopoietische neuschöpfungen zu fassen.

Bekannt sind die durch den grammatischen Wechsel hervor-

gerufenen formenpaare : lidän : klitän, Snidän : känitän, sfrdän :

ksotän. Neben si9dän steht ksodän den Schweinen die nahruog

sieden. Hierzu gesellt sich ksod n. diese nahrung selber, sod
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(mhd. söt) brunnen, med schwer zu bekämpfen, ungesellig

(Steider 2, 376), töd subst., d iöta, d töti adj. u. subst. (vgl. § 46),

seidän (alts. sketian), seidirvekän hölzerner keil, der durch einen

eisenring zusammengehalten wird, aber Seitwäga localer eigen-

narae, härd herde, härdän (ahd. herdo) ungegerbtes schaf- oder

ziegenfell, woran noch die haare sich vorfinden (' eines der

besonders bemerkenswerten alten Wörter, welche sich im mhd.

nicht nachweisen lassen', vgl. Tobler, Id. 2, 1602), hirt hirt.

Ebenso mag sich grammatischer Wechsel reflectieren in

Rüd, Riddirgräd, Atbisriddtn, mhd. riet, -tes, -des, ahd. hriot,

alts. hreod, ags. hreod, engl. reed.

Dem loddllän vom wackeln des fetten fleisches, das bei

beröhrung in bewegung gerät, steht loträn im zerfall sich be-

finden, gegenüber; tsäddrrän schättern lautet in einigen Schweizer

mundarten sätdr9\ snad9llän frieren, dass die zahne klappern,

entspricht fricktal. snatdra. Zu dieser sippe gesellt sich snäderrän

rasch und unbedacht schwatzen, nhd. schnattern. Nicht ver-

want hiermit ist snatän ein durch rutenstreiche oder durch

zusammenschnüren entstandener streifen, auch wunde, sondern

gehört mit dem geschlechtsnamen sneitär (vgl. mhd. sneile»)

zu siiidän schneiden; §n adlän rasch und unverständlich schwatzen

scheint mit swadrän das wasser durch ausspülen gewaschener

kleider in rauschende bewegung setzen, im Zusammenhang zu

stehen. Hierzu gesellt sich mit fortis sweti kleiner wasserguss,

lache. Zu pludär n. weiche, flüssige masse, dicke Weibsperson,

gehört pliterlig (vgl. § 10 und Stalder 1, 194).

Anm. Uebor epithesis und epenthesis eines d vgl. § 176.

Germ. t.

1. Im anlaut.

§ 49. Die mundartliche entsprechung ist die affricata ts:

tsimmän m. (ags. tima, neuengl. time, an. timi) astronomisches

zeichen im kalender, gelegenheit, zeit (t han d9n räyj9(n) tsimm9(n)

prei%t ich habe die richtige zeit benutzt), tswen m. (alts. twine,

mhd. zwene) zwei, tsand (alts. tand) zahn, pl. tsend zähne, tsoukän

m. (mhd. zouke) Schnabel eines hafens, einer kanne (anderwärts

t$otk9, vgl. Stalder 2, 478. Hunziker s. 31 1), tsotäl (zu ahd. zotta)

quaste, büschel, troddel, tsotlän, d9rfo(n)tsotlän langsam davon
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gehen, tsidxän, dakxbettsidyän bettüberzug, tsä'xx (mhd. zeche)

zeche, tsälän zielen (vgl. Voc. §117,4), tswijän (mhd. znien)

pfropfen, tsintän (ahd. *zuntjan) zünden, tswitsrän, tswatsrän

von dem sichtbaren aufsteigen der warmen luft gesagt, tswikx

schmitze einer peitsche, zwitter, tswikxän, tswakyän zwicken,

tsokxän (mhd. zocken) zucken, von efnem geschwür, einer wunde,

tsikxän mit einem körperteil eine rasche bewegung^ einen zuck,

machen, blinzeln, tsekxän (anderwärts isökye, tsökxte) locken

(zu ahd. zöhen, mhd. zcehen, vgl. Stalder 2, 476), tswirblän (mhd.

zwirbeln) im kreise sich drehen, taumeln, tswtkän zwitschern,

schallwort (vgl. Stalder 2, 487), tsagäl (ahd. zagal, engl, tail)

herunterhängender bttschel, streifen, tsablän (ahd. zabalbn) zappeln

(hiermit verwant scheint tsäb9rlän mit kurzen schritten rasch

davon eilen), tsaukän (< *tanggbn) zanken, tsä'sklän dass. mit

euphemistischer wendung, tsäkän langsam arbeiten (berührt sich

begrifflich mit ahd. zagin), U tsäk geschleppe (möglich, dass

dieser sippe sich auch der erste teil der interjection tsägi-hägi

zugesellt, ein ruf des trotzes, der Herausforderung eines rauf-

lustigen; weiteres hierüber 8. Id. 2, 1079), tsampän foppen, necken

(mit gekrümmtem Zeigefinger unter dem ruf tsamp, tsamp%

tsubän f. Wasserstrahl, tsibhin pissen, tsissä'n f. langer streifen

(anderwärts begegnet das wort mit dem männlichen geschlecht

und bedeutet auch Wasserstrahl; dies dürfte die ursprüngliche

bedeutung sein und daun hätten wir es mit einem klangworte

zu tun), tsissiät gestreift, d9rfo(n)(stsslän davon eilen (man ver-

gleiche hiermit die redeusart von Wattenwyl, et Bern: Pr gät

in eimm tsiss9 ga ßärn, d. h. ohne aufenthalt).

Etymologisch ganz dunkel sind tsigär die aus der sirtän

(anderwärts sirn&nda, sirmata) gewonnene feste masse, tsig^r-

gous ziegerstock, tstdlän katze.

§ 50. Altes t ist über ts zu s geworden in psfrn (mhd.

beziehen) einholen, psalän bezahlen.

§ 51. Der dentale explosivlaut hat sich zu der affricata

ti gewandelt in tsivkän (ahd. zinco, zingo) zahn einer gabel,

hacke, t&vklän mit den füssen ausschlagen. Vielleicht gehört

auch mkän (vgl. mhd. zanke und nordfries. täk) fuss der Zwei-

hufer, mit verloren gegangenem nasal (Stalder 1,316), tsäkli

dim., hierher.
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2. Im in- und auslaut.

§ 52. Der affricata ts begegnen wir auch im in- und aus-

laut, sofern germ. / in postconsonantischer Stellung sich befand:

härts harz, hartsirrän stelle eines baumes, wo harz ausfliesst,

hirts hirsch (mhd. ahd. mit anderem dental hirz, Heusler § 99),

smirtsän (mhd. smirzen) schmerzen, Snerisän (zu mhd. snarz)

barsch anfahren, §törtsän, xabisStörtsän kohlstrunk (anderwärts

auch §törl9), Starts, eimm Starts gän jemand aufstacheln, helfen

(zu mhd. st'erzen, vgl. Stalder 2, 392. Schmeller 2, 785), faltsän

(mhd. vaizen) falzen, faltsbe'm, ftirls augenbutter (vgl. Id. 1, 1209).

§ 53. Ferner steht ts an stelle von altem postvocalischen

/, wenn ein, sei es im germanischen oder westgermanischen,

verschärfender consonant darauf folgte: Sriitsän (mhd. sniuzen)

schneuzen, snüts Schnurrbart, Snesnütsän Schneepflug, ainütsän

barsch anfahren, ämeitsän (< *smaitjan) auspeitschen; aber

smeis länglicher streifen, rägd§meis regenschauer
,

hagaUmeis

hagelschauer, Smeis iand längliches stück land), ätrttsän f., das

beim erstmaligen rechen zurückbleibende heu, hewwSlrifsi rä'xxän

(zu < *strichazan), retsän (mhd. rcetze) den hanf der Witterung

aussetzen, retsi (mit anderer lautstufe röss9, rös, Hunziker s.

209. Seiler s. 241. Stalder 2,283) zum rösten ausgebreitete

hanfstengel, weitsän (mhd. weize) weizen, x^ts m - (mhd. küze)

struppiges haar, kauz, ftr/ütsän struppiges haar machen, zer-

zausen, yitslän (mhd. kitzeln), x^W kitzlig, ^ra/ja«, fog9l~

Xrätsän (vgl. mhd. kretze) Vogelkäfig (mit auffälligem stamm-

vocal sowol hinsichtlich der qualität als der quantität), Hits

schlitz, snils schnitz, us~nitsig undienstbar, snitsär messer mit

einer klinge, die nicht zugeklappt werden kann, snitslän holz

schnitzen, snitslär holzschnitzer, snitsldri holzschnitzerei, snätslän

einen gegenständ in kleine stücke zerschneiden, suis (mhd. mit

anderer stufe schuz) schuss, Htslig junger zweig der bäume und

sträucher, flrütsig voreilig, hotslän (zu mhd. holzen) rütteln

(wahrscheinlich gehört zu dieser sippe hotän sich fortbewegen,

namentlich auf einem wagen, d9rfonhotän, firhotän, 9s bei fir~

hotän sich in einem bette herumwälzen und dasselbe so in Un-

ordnung bringen), wetsän (aus *hwatjan t an. hwetja) wetzen,

wats maxxän jemand lüstern machen (vgl. Stalder 2,438; ich

stelle ferner hierher wfrd vom fetten, üppigen boden gesagt),

grits (mhd. grütze), firgritsän eine sache heimlich verkaufen,
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schlecht verkaufen, rats m. (mhd. ratze) ratte (ratan f. ist ent-

lebnung aus dem nhd.), grotsän m. junge tanne, benennun*

kleiner kinder, grotsbäsän besen aus einem grotsän, gretsän f.

baumast, dürres reis (vgl. Stalder 1, 483. Id. 2, 836. 837), etsän

(mhd. etzen) abweiden, fitsän mit der rute, peitsche hauen, fits

m. schlag mit der rute, peitsche (vgl. Grimm, DWb. 3,1616.

Id. 2, 1151 ff.), firfotslän, firfetslän sich zerfasern, felsäl lump,

firfotsläd zerfasert, fotsslsnitän in teig getauchte und in butter

gebackene brotschnitten
,

fitsär, fits9r ma/jän aufgeputzt

einherstolzieren (vgl. Id. 1, 1153), bits (mhd. biz,, biz) stück,

bissen (?n bits wärtän einige zeit warten, syn. ?s divv9lli, 9s

ras Iii, 9s sutsli; daneben bissän keil zum holzspalten), glitsmän

(mhd. *glitzemen) blitzen, bläts läppen, stück land, stück tuch,

härdepfilbläts kartoffelacker, iiiibläts tuch zu einer weste, letsi

f. abschiedstrunk, rest einer krankheit, einer Verwundung, lets-

9nän einen abschiedstrunk halten, litzän trans. (mhd. titzen)

mit begierde essen, gitsi (vgl. ahd. chizzi, Kluge s. 171) kitie,

gitslän vom werfen der ziege, firgitslän vor Ungeduld vergehen,

ititsän fallen, stellen, setzen, üsistitsän hinausfallen, mhiititsän,

tsu9hiititsän, umZtitsän, istitsün z. b. holz in den ofen tun (nicht

nur zum trocknen), aititsän ansetzen, ein glas etc., üfstitsän auf-

stellen (statt des im sinne von fallen gebrauchten simplex wird

in B. meistens khijän, mhd. gehien, verwendet, vgl. Stalder 2, 4 1 7%
stotsän aufrecht gegen etwas anlehnen, auf dem köpfe stehen.

umha stotsän lässig herumstehen, stotsig jäh, itotsiigän in senk-

rechter richtung, stuts anderwärts, stots (vgl. Stalder 2, 4o3)

jähe, abschüssige stelle, besonders von einer Strasse, stutsär

stutzbüchse (gehört zu nhd. stutzen, das in der ma. B. nicht

vorkommt; es liegt hier also eine fremde bildung vor), fptm

l
) Sollte das mundartliche ititsän auf mhd. stürzen beruhen, was

in lautlicher beziehnng etwas fraglich erscheint und nur in zwei and

dazu noch problematischen fallen (iäts < mhd. Urz, muts < mhd. murz)

sein analogon fände (gad < grad < gerade kann hier nicht herbei-

gezogen werden, vgl. § 152), so mUsste sich dessen ursprüngliche

bedeutungssphäre erweitert haben oder wir stünden dem zusammenflnsi

zweier etymologischen quellen gegenüber. Einmal hatten wir das verb

ititsän < stürzen und sodann eine gleichlautende form mit der bedentung

stellen. Dieses zweite verb würde der sippe stotsän etc. (s. o.) einzu-

reihen sein; ititsän, undtrstitsän, deren Verwendung nicht von der des

nhd. abweicht, sind zweifellos entlehnungen.
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(mhd. kotzen), muts (vgl. mhd. murz) kurz abgeschnitten, ab-

mutsän kurz abschneiden. Vielleicht hiermit im Zusammenhang

mitslän, üfmitslän (mhd. mutzen) herausputzen. Ferner dürften

hier einzureihen sein mots verschnittenes schwein (vgl. Stalder

2,215), muts bär (so genannt wegen seiner stumpfen schnauze?;

wie mitsär Spitzmaus [vgl. Stalder 2, 227] zu erklären ist, bleibt

mir rätselhaft; jedenfalls muss es von der besprochenen sippe

fern gehalten werden); dits (*lhettio, vgl. Braune, Ahd. gr. 203)

das, ist ebenfalls dunkel, desgl. ambäts schwierige arbeit, müh-

sam zu überwindender widerstand.

§ 54. In romanischen lehnwörtern fiuden wir ts in

folgenden beispielen ; metsgär (zu mlat. maceüarius), jäntsdnär (zu

mlat. gentiana) der aus der wurzel der gentiana lutea bereitete

branntwein (vgl. Id. 3,52), lits (mhd. litze zu franz. lice, lat. licium)

umgebogener teil am tuen, papier, falte, umlitsän umwenden (von

tuch, papier), hindtrhilitsän zurückstülpen, udhilitsän aufschürzen,

firlitsän durch blättern in einem buche eine bestimmte stelle ver-

lieren, litsän jemand hart mitnehmen, umbringen (die xravk/heit

hed n? ktitst die krankheit hat ihm den tod gebracht; begrifflich

ordnet sich hier auch läts umgewendet, verkehrt, unrichtig, ein;

doch bildet der vocal bei annähme eines romanischen Substrates

eben so viel Schwierigkeiten wie bei der herleitung aus mhd.

letze ; mit läts ist die von Stalder 2, 176 aus dem Prättigau

beigebrachte form litsi Schattenseite, zu vergleichen), gatsän (it.

cazza) metallene wasserkelle, gätsi dim.

§ 55. In poBtvocalischer Stellung setzt sich / als ss (s)

fort: irissün reissen, tsirsrissän (got. disskreitan zerreiasen), sris

han anhang, anbeter haben (vgl. die ansprechenden ausfuhrungen

bei Stalder 2, 351), piissän (mhd. beschxzen) betrügen, piissär

wente der Aelpler aus sammt mit kurzen ärmeln (soll das wort

in ironischer wendung besagen, dass das betroffende kleid Uber

die gewöhnliche kleidung der Aelpler hinwegtäuscht?), piis

subst. betrug, stissän schiessen, bim tontor Ü9i beteurungs-

formel, fluch (Ü9m ist hier woi als imperativ zu fassen; in

anlehnung hieran ist gebildet bim tüsig $i9s mit ähnlicher be-

deutung, phots tüsig äi*s ausdruck der Verwunderung; einer

verwanten redewendung begegnen wir in Kippel im Lötschen-

tal : phots mietend §frs
f
die etymologisch dunkel ist), tondträtissig

adj. ausdruck des Unwillens, tüsigfässig adj., bezeichnet ver-
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wunderiing and freude, pjfossän (mhd. beschiezen) helfen, nützen,

slidssän schliessen, slussäl (mhd. slüzzel) sohl (Issel, Hos (mhd.

sloz) schlo88, pSlüssän, pHossän eine lUre etc., bissän beissen,

six bissän vom tuch, von der motte zerfressen werden, bis m.

ein beissender ausschlag, bis n. das gebiss, bistsatmän beiss-

zange, bissän hölzerner keil, räss rasch (vgl. Voc. § 69), Snüssän

rasch dahin eilen (gehört zu snütsän), blöss_ bloss, rüssän (mhd.

rüzen) im schlaf mit geräusch atmen, kfräs (zu mbd. gefrceze)

grober ausdruck für mund, eiss (mhd. eiz) geschwür, feiss (mhd.

veiz) fett, gidssän (mhd. gieze) stelle eines baches, flusses, wo

das wasser tiefer ist als anderswo, Seitenarm eines flusses, der

nur zu gewissen zeiten wasser bat, gidsba% giessbach, wurm-

ässig (mhd. wurmcezic) wurmstichig, gröss (mhd. gröz) gross

(aber grosmiatär grossmutter, grösi, grösat, vgl. Voc. § 21, gresi

grösse, firgresrän vergrössern, Grösman Grossmann, als geschlechts-

name, aber grösshans), mäss f. (mhd. mäze) flüssigkeitsmass,

mäss n. (mhd. mdz) grad, art und weise, mäs (mhd. mez) mass

(meist vom trockenmass, ts mäs nän das mass nehmen, oug?n-

mäs augenmass, wix*lmäs winkelmass), reiss (mhd. reiz) ring,

iiössän stossen, §tös stoss, schar, häufen von leuten, geschieb-

masse, wie sie nach regcnwetter durch das bett der wildbäcbe

zur tiefe fährt (eis %unt ddr Stös jetzt kommt das geschiebe),

rvass (mhd. ruoz) russ, n&sstiü estricb, ätrüss Strasse, sprissän

(mhd. sprize) Splitter, üssna (ahd. üzenän) ausserhalb, düssän

draussen, firwissän (mhd. vermzen) vorwOrfe machen, lössän

(mhd. lözen) losen, vorhersagen (si lössin imm nimma man hat

keine hoffnung mehr für ihn, vgl. Stalder 2, 181), lösholts holz,

welches im gemeindebann gefällt wird und wovon ein jeder

bttrger seinen anteil (los) erhält, lüssän (mhd. lüzen) lauern,

/lössän (mhd. vlcezen) flössen, flessär flösser, /lös floss, flösholts,

hurnüss m., hurnüssän (zu mhd. hornüz), hurnüssän spielen mit

dem hurnüss hölzerner pflock, scheibe zum spielen (vgl. Id. 2, 1629),

meissäi (mhd. meizel) meissel.

§ 56. Im gegensatz zu verschiedenen Schweizer dialekten

w eist B. die spirans statt der affricata auf in b&ssän (ander-

wärts bü9ts9), grüssän, anderwärts grüitsd (alts. grötian).

§ 57. Altes postvocalisches t, das später in postconso-

nantische Stellung rückte, erscheint als ts in sintsän, T. sint&l

(zu mhd. simez) sims.
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§ 58. Die erwcichung der auslautenden dentalen spirans

ist von der quantität des voraufgeheuden consonanten un-

abhängig. Die aus dem sandhi abstrahierten erweichungen

nach kurzem vocal haben sich dem bewegungsgefühl so intensiv

eingeprägt, dass fast alle spirantischen, auf altes / zurück-

gehenden fortes reduciert worden sind (vgl. Voc. § 17 ff.). In

einigen fällen sind singular und plural durch den niedern oder

höhern stärkegrad der dentalen spirans gekennzeichnet.

Nach kurzem vocal begegnet die lenis in fas (mhd. faz)

fass, bis gebiss, das (mbd. daz) das, was (waz) was, welis (ahd.

welihhaz) welches, §os (mhd. schoz), slos (mhd. sloz), bis (mhd.

biz), nis (mhd. niz) lausei (pl. niss), nas (mhd. naz), mäs (mhd.

nie:), mis imp. zu mässän (mhd. mezzeri), bas (mhd. baz) besser,

is imp. zu ässän (mhd. ezzen). Nach länge steht die lenis in

folgenden fällen: geis (mhd. geiz; pl. geiss), heis (mhd. heiz),

sweis (mhd. sweiz), weis (mhd. wetz) I. sg. ind. stös (mhd. stöz\

pl. stess), lös (mhd. löz), üs (mhd. üz), fi&s (mhd. vuoz; pl. /i?ss),

ambös (mhd. aneböz), mu9s (mhd. muoz) 1. sg. ind., §ös (mhd.

schöz), gritzs (mhd. gruoz\ pl. gridss), /lös (mhd. vlöz; pl. fless),

ins, bis (vgl. § 5ö), bis (mhd. £iz) imp. zu bissän (mhd. bu<r/i),

yn'^j imp. zu griissän. Im imperativ ist die erweichung durchweg

eingetreten.

§ 59. Kurzer vocal -f- fortis begegnet in hass (mhd. haz\

vielleicht ist die fortis auf die einwirkung des neuhochdeutschen

zurückzuführen; möglicherweise ist auch ein bewusstes difle-

renzieruugsbestrebeu im spiele, indem das Sprachgefühl durch

intactLassen der fortis einem lautlichen zusammenfall mit hos

hase zuvorkommen wollte), hess Hesse, tüchtiger bursche (vgl.

Id. 2, 1682), hoss, hoss lockruf für die schweine (anderwärts

hess, hess).

§ 60. Nach langem vocal bat sich die fortis erhalten in

feiss (mhd. veiz), mäss f. (mhd. tndze) flüssigkeitsmass, rä'ss

(mhd. rwze), räss (ahd. *räzo), bloss (mhd. bloz), gröss (mhd.

gröz), reiss (mhd. reiz), ru9ss (mhd. t~uoz), eiss (mhd. eiz), sträss

(mbd. slräze), strüss m. (mhd. strüz) streit, läss ein durch hitze

oder kälte erzeugter spalt im holz oder stein.

Anm. strüss (mhd. strüz) vogel straus» ist, wenn auf a vis Struth

fussend. eine ganz anomale bildnng.

Beiträge xur 8e*ohlcbte dw deutlichen spräche. XVI II. 22
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Germ. 8.

§ 61. Dieser laut bat sieb erhalten, sofern er nicht infolge

der nachbarschaft gewisser consonanten oder aus satzpbone-

tischen gründen in den breiten Zischlaut s gewandelt wurde

(vgl. Voc. § 31): sumilun (zu mhd. sangen) lästig bitten, von

kindern, sür sauber, aufgeputzt (Ursprung dunkel), sum (zu got.

sums) etliche, särbä'n (anderwärts särbaxboum; zu ahd. sarahi

schilf) pappel, vgl. Schmeller 2, 320, säg9sän (mhd. segense) senge,

suwtr (mhd. su) sau (pl. sin>n>), bisän bise, bisän (mhd. bisen)

davon rennen (vom vieb gesagt, wenn es sich der bremsen

durch die flucht zu erwehreu sucht), Uberhaupt davon eilen.

risän (got. reisan) fallen, von dem reifen obst und den blüten,

firrisän verblüht, risdlän f. Bteingerölle, reisän, üfreisän (vgl.

Voc. § 95), räsäl (vgl. mhd. risel) riesel, graupenhagel, mos

(mhd. mos) moos (pl. mesär), yeislän (ahd. yeisaia) peitsche,

mosän m. (zu ahd. mäsa, vgl. Voc. § 70), wasa'n (mhd. wase, mnd.

wrase) rasen, wasliy ein stttek rasen, ftrrvasmän, ub^rivamän

mit rasen überdeckt werden, glismän (mhd. gelismen) stricken

anderwärts lisms), glismdtän (basl. s'lrikddz), wis (mhd. nise\ nur

als eigenname existierend in der Wis), gras gras, has luw.

brösmän f. (ahd. brösma) 1
), masrän (ahd. masar) bunter flecken im

bolz neben mäSar, Ersteres dürfte aus dem nhd. eingedrungen sein.

§ 62. Mit den Übrigen alemannischen dialekten kennt B.

den wandel des s in i, der sich vor p, t, k, m, n, l, r, w voll-

zogen, wofern nicht die speciflsche Silbentrennung diesen Über-

gang verwehrt hat: Spilan, spwlän, gloubit, stein, starx, ist,

don$~tig donnerstag etc.2)

§ 63. Der Übergang des st in st unterbleibt scheinbar

bisweilen in dem falle, wo auf diese consonantengruppe äs, is 'es'

folgt: är iss oder är iss er ist es, du hess oder du hess du

') Etymologisch dunkel ist die form los?ndn beohrfeigen, iis?Udn

leiBe mit jemand reden (vgl. Stalder 2, Mi, eimm epis i ts ör t\s?Uän xa

mhd. /iss, ohwol dasselbe in der ma. nicht mehr gebräuchlich ist; dafür

wird f\s9lli oder hipsli verwendet.

') Beachtenswert ist das nebeneinander von donsiig und samsti§

(aus ahd. sambaziag mit : i, das nicht nur auf B. beschränkt ist, sondern

in mehreren Schweizer dialekten angetroffen wird, so beispielsweise in

K. (Winteler s. 124). samstig kommt besonders da vor, wo überhaupt

der wandel des s tu £ allgemeiner ist (vgl. Stickelberger, Beitr. 14,435).
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hast es (vgl. Voc. § 31); das ss ist aus s§-s assimiliert; s. je-

doch § 68.

§ 64. Der breite zischlaut fehlt ferner in verbalformen,

wenn die dentale spirans stammhaft ist: bläst 3. sg. zu bläsän,

isst zu ässän (mhd. ezzen), jist zu ja'sän, /ist zu läsän, wa%st

zu waxsän.

§ 65. Im gegensatz zu vielen Schweizer mundarten hat

B. in Zusammensetzungen (ortsnamen) dem combinatorischen

wandel des s widerstand geleistet (es mag das schwere ton-

gewicht der endsilben, das die erinnerung an die etymologischen

Verhältnisse bewahrte, mit ein grund dazu sein): Goldstvil, Gis-

wil, Wild9rswil, Sigriswil, ßrienswillär, Släffisburg.

§ 66. Ein aus dem satzsandhi abstrahierter auslaut, der

ins wortinnere gedrungen, liegt vor in müs (mhd. mies) moos,

miJsän rooos sammeln, midsig mit moos bedeckt, i§ eis, i&sJllän

eiszapfen (vgl. Voc. § 130). Rätselhaft bleibt masär (ahd. masar)

schwiele an den banden, bunter flecken im holz (vgl. Schmeller

1, 1659) gegenüber masrän (§ 61). Bei mes messing ist der

wegfall der endung -big (mhd. messing und mesching, Lexer 1,

2123) sehr auffällig.

Anm. Altes z nach m ist zu s geworden in gemssi (mhd. gamz,

gemeze) gemse.

§ 67. Intact bleibt s in der lautgruppe rs\ wirsär (mhd.

wirs, wirser), ftirsän, fär&nän (mhd. verse), mersär (mhd. mörser),

Urs (mhd. ars). Eine ausnähme macht purst (mhd. burse, mit.

bursu), in dem jedoch der wandel des s zu s wol nach autritt

des / erfolgte und von diesem bedingt wurde.

Anm. Andere fälle von epithetischem / nach s: sust (mhd. sus)

sonst, ritt (anderwärts r?s, rös) recht dürr, von gras (Steider 2, 2S2).

§ 68. Assimilation des s an vorausgehendes s < st gilt

als regel: du giisa du gibst sie (f.), du gisti du gibst sie (pl.);

doch vgl. § 63.

§ 69. Schärfung des s nach geschwundenem n zeigt sich

in rüss (aus mhd. runs), klssän (mhd. *günsen), aber 7s (ahd.

unsih) etc., vgl. § 172.

§ 70. Romanisches palatales c erscheint als lenis in fasin

(franz. fapon), vgl. Voc. § 37.

§ 71. Wie mhd. zz aus germ / im auslaut der reduetion

unterliegt, so auch altes ss: ros (ahd. alts. hross) ross. Altes

22*

4
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gerra. ss schimmert durch in gruvküssän (grund-) hexe im see

(vgl. ahd. nichus, nicchessa, Schade 2,651; drohwort der eitern

an die ungehorsamen kinder: t holtsmi9t9rrän u kruxküssän!)

Germ. sk.

§ 72. Ueber die articulation des ä aus germ. sk mag

bemerkt werden, dass im anlaut nur die fortis vorkommt Die

articulationsengc liegt nur wenig hinter derjenigen des s uuri

vollzieht sich nie am hintern rande der alveolen, wie das bei

gewissen individuen anderer muudartcn der fall ist. Beispiele:

soft (< scaf) schrank (steht im ablautsverhältnis zu Sif in der

redewendung: schiff und gescbin ; für soft wird anderwärts

Saffreiti gebraucht, vgl. Stalder 2, 300), silär (ahd. scetar) matt,

kraftlos, gebrechlich, sifsli (mbd. schiuzliche) scheusslich, sräijän

(mhd. schrwjen) hervoi brausen , vom wasser, das in dünnem

strahl hervorbricht.

§ 73. Eine anzahl Wörter mit und ohne s im anlaut

haben identische bedeutung und sind Uber die verschiedensten

deutschen dialekte verbreitet. Dass bei dieser erscheinung

sandbieinflüsse geltend gewesen sind, unterliegt wol keinem

zweifei. Vielfach ist auf die verwantschaft der folgenden

formenpaare hingewiesen worden : link : slink, hock : schock,

lecken : schlecken. Man zieht auch lat. nurus : snusus, lat scutum :

ahd. hüt, malz : schmalz u. a. herbei.

Im anschluss hieran mögen einige lautlich sich berührenden

paare namhaft gemacht werden, deren glieder in alter und

neuer zeit uns begegnen, und die unter sich in einem etymo-

logischen Zusammenhang stehen durften: hol* (vgl. Seiler s, 16oi

schale der wallnUsse (nhd. schale), ahd. harlin : brz. sertän, ahd.

uotk. skerte Schulter, brz. härtsäl (vgl. Voc. § 79) : mhd. scherzd,

luzntsd (vgl. Stalder 2, 332) : brz. Sludntsän lüderliche weiba-

person, miislän zu mutsän : mhd. smutzen. Vielleicht gehören

auch hierher thnäi hanfstengel : mhd. stingel, totsän : bair. stots

(vgl. § 39. Schindler 2, 800).

§ 74. Eine reihe anderer formenpaare, Uber welche L. Tobler

KZ. 22, 133—141. üerland ib. 21, 567 ff. Winteler a. a. o. 48.

Heusler a, a. o. 105 sich verbreitet haben, dürften ebenfalls auf

sandhiverschmelzungen zurückzuführen sein.
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Bei folgenden beispielen kennt die um, B einen /-Vorschlag

während ihnen in der alten spräche sowie in moderneu dia-

lekten eine /-lose form gegenübersteht: liürän (mhd. schüren)

brausen, von einem hervorstürzenden wasser gesagt, tiäk (mhd.

schecke) schecke, 9 tsolten laxxän tüchtig lachen (zu frickt. b

solid laxxe\ vgl. Stalder 2,347)'), 9 tsüp Haarbüschel, tsüpän

beim haar nehmeu, zerren (syn. härän\ zu nhd. schöpf mit

anderem etymolog. lautstand, vgl. Heusler a. a. o. § 98; ob

tsupän eine anzahl, menge, dieser sippe angehört, ist fraglich);

tsäforrän zu sebaffb. SeUr* schnarren, tsütsän jemand mit ge-

streckten armen in die höhe heben, besonders von kindern

(scheint auf ein simplex, *scüitan, einer nebeuform zu %o\.*skiutan

schiessen, zurückzugehen, vgl. Stabler 2, 322). Bekannt und

sehr verbreitet ist die form tsuld für nhd. schuld.

§ 75. Dem /i-typus begeguen wir ferner iu Übereinstimmung

mit der älteren spräche iu tätiän (mhd. telschen) ein klatschendes

geräusch verursachen, täts schlag, runde, weiche masse, tätslän

mit wiederholtem leisen schlage berühren, xnit&än (vgl. mhd.

knisten) zu xnüssän in einer weichen masse herumrühren (vgl.

mhd. knüssen), rätsän (mhd. retschen) hanf brechen, die hauf-

breche, jfatfäw (mhd. quetschen) kauen, mitili (mhd. mütscheltn)

kleines brödehen, muti tier ohuc hörner, geismutä (vgl. muH),

Xäsmuts, mut§li kleiuer käse (§ 53).

§ 76. Bedeutsam ist der umstand, dass namentlich in

Wörtern romanischer herkunft dieser /-Vorschlag sich zeigt.

Wenn auch der ausgaugspuukt jener entwickelungsreihe nicht

im romanischen erkannt werden darf, so ist doch eine beein-

flussung des mundartlichen lautsystems von dieser seite hei-

meilt gauz von der hand zu weisen. Belege: t&nvilfäld (zu

lat. cingulum) alp beim Faulhorn, glelsär und gletsnär (franz.

glacier), pitsürän (franz. boucher) verkorken, tsöpän m. (vgl.

franz. jupe, it. giubba, 9n gudla tsöpän ein gutmütiger kerl),

täti (it. laccio), TSukän localer cigenname (vgl. Stalder 2,321;

') Das wort t'sollän geht offenbar auf uihd. schotte zurück; um die

bedenken hinsichtlich der bcdeutungsentwicklung zu besiegen, möge
mau folgende synonyme ausdrucke vergleichen: Frenkendorf (Baselland)

eignet die redensart » $üb?l laxw, Schwarzenburg (ct. Bern) spricht ?

iHlt ("'/:/.' tn regenguss.
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dürfte mit jugum zusammenhängen, obwohl der guttural auf-

fällig ist).

§ 77. Als weitere ri-bildungcn mögen namhaft gemacht

werden pletiän mit klatschendem geräusch fallen, plitsän klopfen,

zerschlagen, von steinen, korn etc., brätsän schlagen, bräts

schlag, brätiän f. brettchen mit schnüren an gefässen, die auf

dem rücken getragen werden, /la'ts erweichter schnee (vgl. Id.

1, 1233), britSän schleuse (Zusammenhang mit bräd, brid brett

ist wahrscheinlich), puts zusammenstoss, pitsän zusammenstossen,

päti häufen kleiner gegenstände, pädät haufenweise, lamätsän

lahm gehen, koutslän eine flüssigkeit in eiuem gefäss hin und

her wiegen, kou(§ wasserguss (syn. sapf zu koudäi, vgl. Id. 2,

559), xräwwts m. (zu yrawwän, anderwärts ^rüto/, kratz; das

woit dürfte unter dem einfluss von formen wie bräts, tä'tä etc.

entstanden sein), tsoli dummer mensch (vgl. Stalder 2. 318;,

tsüdi n., einfältige Weibsperson, tsärkän die füese nachlässig

fortschleppen, tsirklän schlUrfeu, besonders von k indem, die

mit einem schmatzenden geräusch die milch trinken, wad ohr-

feige, wä'tMn beohrfeigen, nätsä'n Widerreden, brummen (Stalder

2, 232), flodän in flüssigkeiten plätschernd herumrühren, kits

felsenkopf in dem eigennamen $Tb9kit$.

§ 78. Die affricata begegnet ferner in deu eigeuuamcn

Sit&nän weide auf einer bergterrasse oberhalb Brienz, Oltsiba%

liuker zuHuss der Aare oberhalb Meiringen, Olt&rrtin alp, LitsJ-

tat, Lithnän linker zufluss der Aare, Rotsalp, Pitsi wald gegen-

über Brienzwvler.

§ 79. Zwiscbeu /, n und § fügt sich aus lautphvsiologiscbeu

gründen gern ein / ein: grifj (mhd. kölsch) baumwollenzeug,

falls falsch, ments mensch, nälti welsch, Wällstand französische

Schweiz, nältsän französisch sprechen, hiltsän (mhd. hulsche)

hülse.

§ SO. Ein /-nachschlag liegt vor in strübän (mhd. schrilhe),

strübä'r schraubendampfer, strübän schrauben, frestlä'n (mhd.

dröschet), tristlän trüsche, aalraupe (Schmeller 1,676).

§ 81. Der breite Zischlaut s kommt inlautend iu beideu

stärkegraden vor. Die Wörter mit einfachem inlautenden $

scheiuen neueren datums oder lehnwörter zu sein. Bei einigen

liegt vergröberung aus s vor (vgl. § 66). Im auslaut gilt die
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tenis: röten grünes futter an orten, wo es spärlich vorkommt,

mit der sichel schneiden, grünes laub sammeln, überhaupt futter-

gras mühsam zusammenlesen (vgl. Schindler 2, 155. Graff 2,

549)), junges rind (Stalder 1, 247), waslän schnell und lästig

schwatzen, kwatel geschwätz (ist onomatopoietischen Ursprungs),

Xnaslän mit geräusch essen (vgl. engl, to gnash, Stalder 2, 113),

wisär flinker knirps, misi im sinne von geld gebraucht, täi,

tasi (vgl. § 33), last dummer kerl, lamäsig (vielleicht zu *la-

märiig langsam und faul; doch müsste bei dieser herleitung

im hinblick auf das simplex ärs das wort entlehnt seio), bu&rü

spiel (vgl. § 9), flctiän prügeln (vgl. nihil, vlasche), kusi bett zu

franz. coucher
,
pagäsi (franz. hagage\ kuräsi (franz. couragt),

di$*ni9rän (franz. dejeuner; Über mäte'r, mes vgl. § 66), aber

tis tisch, pl. tissa, fii fisch, pl. fis, fissän fischen, fi^Uän nach

fischen riechen, fleis fleisch, frei (mhd. vrosch), es (mhd. esche\

Ei localer eigenname (mhd. ezzisch, esch), friss frisch (das

einzige beispiel, dessen Zischlaut in der auslautsstellung der

reduction entgangen ist), rüstim rauschen, prusten brausen, ästen

asche, jfWJ (mhd. grüsch, it. crusca) kleie, xrisslän spiel, wo man
geld in mehrere kleine häufchen ungleich verteilt und dann

wählen lässt (im gäld xriUlän im geld herumwühlen, genug

geld haben), läuten tasche, /lääten flasche, fies abtritt £i übe,

vgl. Id. 1, 1224), fäisän einwickeln, von kindern (zu lat. fascia),

fistelten (mit. fisceUa, vgl. § 29), glosten f. (franz. cloche)

Unterrock.

§ 82. In der 2. person sing, des imperativs begegnet durch-

weg die lenis: wi§ zu tristen, tis zu listen den tisch decken,

holls listen gespaltnes holz sorgsam aufschichten, rräs zu frästen

waschen, nfj zu ?itsten jemand tüchtig schütteln (vgL Stalder

2, 247).

§ 83. Angemerkt sei ferner £ in briS (anderwärts brüx

erica vulgaris, franz. bruyere, altfranz. brus, span. brezo, biet.

brüg\ Diez 2, 241. Diefenbach, Celt. 1,216).

y. Die gutturalen.

§ 84. Im einklang mit der Verschärfung der alten lenes

b (aus d (aus Ö) steht der wandel des g (aus g) in Ar. Doch

sind die fälle der potenzierung bei der gutturalreihe weit ge-
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riuger an zahl als in den Übrigen reiben. Hinsichtlich der

intensitätsverringeruug der fortes romanischer lehnmaterialien

stellen sich die gutturalen als Schicksalsgenossen zu den labialen.

Germ. g.

1. Im anlaut.

§ 85. Altes g begegnet in gän (mhd. geben, gen), giihuj

(mhd. geebec) bequem, goummän (got. gaumjan) kinder hüten,

goummdrmeitli kindsmagd, gon w n., geww n., gowtvi n. (got. gan i),

gäit (ags. gelde, an. geld) keine milch gebend, geti pate, gotän

patin (mhd. göle, gote), gu9d (got. göps) gut, tß&tjär neujahrs-

geld, besonders der paten, gidssän (ahd. giezzo), girgäl (zu ahd.

girgila) schlanker, magerer mensch (vgl. Id. 2, 417), gis?Uis

hochzeitsgeschenk (vgl. Id. 2, 467), gadän (mhd. gaden) stall (in

I., Berner mit toll and und anderswo haftet dieser ausdruck an

dem gemach unter dem hausgiebel, wofür in B. loubän oder

loub^änatän gebraucht wird), gudg käfer, gügi dim. einfall,

grille, gusäi hast, eifer (eine vergleichende betrachtung der

übrigen Schweizer dialekte lässt gusiil und kisäl, anderwärts

güsil, in näheren Zusammenhang treten
;

vgl. Id. 2, 473), guslän

in etwas herum stochern, jemand antreiben, qfyt t
gi^t in

nätolgixt (syn. bity) gefrorner nebel, rauhreif an bäumen,

gräd (mhd. grdt) grat, grop kaulkopf, cottus gobio, gropnän kaul-

köpfe fangen (zu gropän, anderwärts grüp9 niederknieen),

gru9nän (mhd. gruonen) grünen, gudiän gut werden, heilen,

gugdlfudr (mhd. gogelvuore) närrisches treibeu, git (mhd. git)

geiz, gäi (\\\M.gdch) jäh, jähzornig, gäiji Steilheit, jähzorn, gallo*

f. (zu mhd. gellen) laute stimme (vgl. Id. 2,208), grännün f. (zu

mhd. grennen grimasse (mau beachte das auffällige ä dieses

wortes, vgl. auch flännän), grännän grimassen schneiden, gririin

spreizen, griti knirps, gritallän gabelung der bäume, beine etc.,

grimmän m. gefühl von frost bei fieber, schmerz, entsetzen : «>

X<dt<1 grimmän; scheiut im ablaut zn mhd. grimme zu stehen),

grummän an etwas herum klauben (vgl. Id. 2, 735; berührt sich

begrifflich mit mhd. grimmen), grämsän (anderwärts grums*)

wimmeln, herumkriechen, grnmslän wimmeln, jucken, von

gliedern, grämmüs ! grämmüs! neckische worte, die man eineiu

kinde zuruft, wenn man demselben durch schnell bewegte tiogcr

kitzel verursachen will.
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§ 86. Germ, g des präfixes ge- ist nicht verschärft worden,

wo der ursprünglich darauf folgende vocal bereits in ahd. zeit

ausgefallen war (Braune, Ahd. gr. § 71, anm. 4): gwiss (mbd.

gewis, gewisse) gewiss, gwin (mhd. gewin) gewinn, giix (mhd.

gelich) gleich, gloubän (rahd. gelouben), gleis (mhd. geleise), glei/

(mhd. geleiche) gelenk, gleix'tg gelenkig, grad grad (mhd. gerade),

grä'x (mhd. gerech) bereit, gräfään rüsten, bereit machen, gwan-

heit (ahd. giwonaheit) gewohnheit, gwanän sich gewöhnen,

gwennän (ahd. giwennan zu got. wanjan), gennän (ahd. giunnan),

firgennän (mhd. vergunnen) misgünnnen, gleitig (mhd. geleitic)

schnell, flink, glid (mhd. gelit) glied, glismän (mhd. gelimen)

stricken, glitm9tän Strickzeug, gnudg (mhd. genuoc) genug, mit

mühe, gnuegän unpers. gefühl der Sättigung haben, greis, lirgreis

(zu mhd. gereiz, vgl. Voc. § 117), gwüid m. (mhd. gewalt) gewalt,

gwell ig kräftig, gwäddän gewalt anwenden, forcieren, gwand

(mhd. gewant), gwandlüs, gnäd (mhd. genäde), nvgnad (mhd. un-

genäde; adverbiell gefasst mit der bedcutuug leid, wehe, »s

li&d mir uvgnäd es tut mir leid).

§ 87. In folgenden fällen ist dagegen g nach absorptiou

des vocals zur fortis k potenziert wordeu: kmeind (mhd. ge-

meinde), kmein (mhd. gemeine), kmä'/x (aud. gimahhi), knik%

(mhd. genicke), knik/är neben kxnik/är filziger keil, knicker

(die aus dem uhd. hcrtlbergeholte form ist lautlich an knikx

angelehnt worden), klük% (zu läk%äri) salz für die ticre, knagän

(mhd. genagen), knagi (< *gina{/%) knochen, magerer mensch,

knäkän (< *ginagjan\ knüll u. (mhd. gehalt), pL khältär Speicher,

scheuue, alphütte, khan röflex. (< *gehdn) klagen, jammern,

khijän (gehien) fallen, umwerfen, kherrän gehören, khirmän {ge-

hirtnen) ruhen, k/eukän (< *gilangjan) erreichen, kniotän reflex

(mhd. yenietän) einer sache überdrüssig werden, kniissän (mhd.

geniezen), knet adj. (mhd. gencete) in finanzieller bedrängnis

sein, kmidt (mhd. gemüele), kliman (gelingen), aklobän (< an-

geloben) handgclübde ablegen, trist (mhd. gerüsle), kriiff (mhd.

gerüefe), krim (mhd. geringe), kwer (mhd. gewer), kwitär (mhd.

gewiter), kfel (mhd. gevelle) glück, ksund (rahd. gesunt), k§is viel

aufhebens, ksell (mhd. geselle), täweikän (< got. *gaswaigjan)

zum schweigen bringen, käwtj'än (mhd. geswxe), kwilx gewölk,

kwät n. (mhd. gewet) ecke eines blockhauses, wo die balken

ineinander greifen (vgl. Stalder 2, 438), khand (< *gihand-)
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lenksam («> khandi geis, 9s khands yu^li), kn undär neugierde,

kwundrän neugierig »ein, knwndrig, kwund9rnasän, kwund9rxratän

neugierige person, k/riitär rüstiger burscbe, auch ironisch ge-

braucht (< *gikrätdri, vgl. six xrütiff r**xx** »ich energisch zur

wehr setzen; Unterwaiden kennt für xrülig die bedeutung munter,

frisch; vgl. Stalder 2, 139).

§ 88. Bisweilen ist g zu k geworden, uhne dass schwund

eines vocals die Ursache wäre. Dabei ist, wofern eine verbalforni

vorliegt, analogische Übertragung des A'-lautes aus dem parti-

eipium anzunehmen, oder es spielen satz phonetische einflösse

mit. Beispiele: kissän (mhd. *günsen) einen durchdringenden

schrei ausstossen, ktss m. ein schriller schrei, kumpän (mhd.

gumpen, vgl. engl, to jump) hüpfen (steht im ablautsverhältnis

zu basl. gamp* , das mit anderer labialstufe brz. -gampfän in

gtgampßn schaukeln, glgampfi f. schaukel entspricht), knapän

(mhd. gnaben, gnappen) hinken, wackeln, knepfän (mhd. gnepfen)

schwanken, umzuschlagen drohen, knepfi f., uf dir knepfi sin in der

schwebe sein, kölän (mhd. goln) schäckern, von kindern, katzen etc.

gesagt (zu diesem wort stimmt kel, anderwärts göll oder göli

ein mutwilliger kerl, possenreisser, das von dem nom. ag. költ

hinsichtlich der bedeutung nur leise differenziert ist) 1

), kouff9llän

(zu mlid. goufe) was an fliissigkeiten in den beiden aneinander

gehaltenen bänden platz findet, kukän (mhd. gucken), kuki auge,

iron., kiklän etwas aufmerksam betrachten, iron., kukerän dach-

zimmer mit vorstehendem dach, kruxsän (zu mhd. grogezen\ syn.

(ownän, tritnäyiän jammern), kruxsi, kefflän (mhd. geffeln, dim.

von gaffen — in B. jedoch nicht recht heimisch — ) von einem

schlitz, latz, dessen teile nicht geuau auf einander passen

(anderwärts mit epenthetischem / gltff9 Fricktal), kläff, kläfft

eiufaltspinsel (gehört offenbar zu kidoffän, das eine contami-

nation aus kalt und *kaffän zu sein scheint, wofern der zweite

») Das nebeneinander von kül : keli, til dummer kerl : Uli, kläff ,

kläfft einfältiger mensch (vgl. böl, tröl, Id. 2.214) findet sein analoge«

in den formen paaren Hans : Hansi, Housi, Hänsi, Hemts : Hcintsi, Hemi,

P9Ü : Petsi, Pinrri, IM : hltii, Ulli, Me»kx : MewkXi. Die i-bildaagen

der tautnamen {Rutdi < Huodi, Ruod\n) scheinen die eutstehung der

nom. ag. auf -i verursacht zu haben (Voc. s. 90) und dürften im verein

mit den entsprechenden kurzformen für das gegenüber von keli \ kfl,

Uli : Iii verantwortlich sein.
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teil nicht ein reflex der redensart mülaff9(n) feil hau ist; mit

kala/fän oder mit mhd. gaffe steht klaffärsän in beziehung,

umherschlendern, maulaffen feilhalten), ktkärsän mit dem podex

auf einem schwachen stuhle geräusch verursachen (man beachte

das reduplicationspräfix wie in gXgampfän), kali einfältiger keil,

kok baumwanze, xri9sMäk (anderwärts gaux) }
kankäl närrischer

mensch, kufär schutt aus sand und gestein, herrührend von

bergstttrzen und Überschwemmungen, kisäi (mhd. güsel) abfälle,

bes. reisig, das sich im see herumtreibt (vgl. § 85), kudrän vom
knurren des magens, der gedärme, kouklän (mhd. gaukeln)

närrisch tun, schäckern, koufoläri (vgl. Voc. § 127), knipän f.

(mhd. gnippe, knip) halbmondförmiges fleischmesser, knipän mit

diesem instrument fleisch hacken, koulslän flüssigkeit in einem

gefass herumschüttelu , kouti wellenförmige bewegung einer

flüssigkeit in einem gefäss, krimpäl kleiner, wertloser hausrat,

krimpzlstessät Schützenfestlichkeit (§ 15), krank kleiner mensch,

kleine, zurückgebliebene frucht (vgl. Id. 2, 780), kokHin gackern,

kukär weisse masse, die sich beim kochen von käsmilch oben

ansetzt, kufän (mhd. glufe).

§ 89. In folgenden romanischen lehuwörteru ist der aulaut

nicht alteriert worden : guryän (it. gorgo) name einer quelle im

Brunnen bei Brienz, gorgdtfemmän schlucht bei Hofstetten,

gebsän (lat. gabata, ahd. gebtzu) gebse, gletsär, gletmar (franz.

glacier).

§ 90. Der wandcl zur fortis ist eingetreten iu kuträn (zu

lat. tjutlur) Masche, tokx^rkitsrit aizneifläschchen, koffdrürän

(franz. yaufrer), kalop (franz. galnp) galopp, kaleri (franz. galericn)

einfaltspinsel.

§ 91. Uebcrgang eines romanischen g in j (< dj) zeigt

sich in jänf (franz. Geneve) Genf, ebenso in jips (franz. gyps)

gips, jänt$9när branntwein aus der gentiana lutea.

2. Im in- und auslaut.

§ 92. Germ. £ setzt sich als g fort, sofern es nicht com-

biuatorischen einflUssen zum opfer gefallen ist: agnän (ahd.

agana, got. ahana mit gramm. Wechsel) granne, äglän f. (ahd.

egaJa), pl. ägli eingeweidewürmer bei den haustieren und die

dadurch verursachte krankheit, geschwüre, eigrtli (mhd. eigen-

Uche) fleissig, gagäl m. consistentes exerement von mensch und
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vieh, gaglän f. trockene, feste kotkugeln von schalen und ziegen,

knirps, gaglän vb. kotkugeln falleu lassen (YVattenwvl kennt

die redensart 9s wird si de no bok%gagld es werden noch

Schwierigkeiten eintreten, die sachc wird ernst werden), lugnär

lligner, lagt (abd. lugin) lüge, lougnän (mhd. lougenen) lügen

hegdllän vom meckern der ziege (ein schall wort wie das franz.

beugter, vgl. Stalder 1, 151), beglän plätten, begitisän plätteiseu,

legi (< *lagx) schicht, läge, lägär lager, rag (zu mhd. rac) ge-

meine bartflechte, usnea barbata, also eigentlich steife, starrende

pflanze, rigmür (zu mhd. rige) mäuerwcrk mit balken durch-

zogen, wägän, fonnägän wegen, wagän f. (ahd. waga) wiege,

swäglän f. (ahd. swegaJa), sägän f. säge, sägt f. Sagemuhle (vgl.

Voc. § 111), gugdllän laut lachen (im ablaut zu anderweitigem

gigld, gagte), reigäl (mhd. reigel, reiger) reiber, tridglän (zu mhd.

(ragen, Voc. s. 89), egi (ahd. egi) zucbt, Ordnung (in egi hau in

zucht halten, widerstand leisten), brägäl eine art brei, xri*s'-

brägäl mehlbrci mit kirschen, gilsibrägäl gebratenes Ziegenfleisch,

bräglän braten, schmoren, krigäl schlanker, magerer mensch,

seigäl sprossen einer leiter, stag steif (vgl. Voc. § Sl), mugäi

kleines kind mit dicken backen, tägäJ art lampe, holzgestell,

worauf die lampe ruht, hegäl messer ohne feder mit walzen-

förmigem heft, heglän mit dem hegäl schneiden (im bildlichen

sinue, gelüsten, ärgern, 9s hed mi khegläd es hat mir verdruss

gemacht).

§ 93. Iu folgenden fällen ist der guttural schon früh ge-

schwunden (vgl. Weiuhold, AI. gr. § 212): treibt (mhd. (reist)

2. sg. ind. zu irägün (mhd. tragen), treid 3. sg. ind., treid part.

prät. nach kseid gesagt, Hst (mhd. fast) 2. sg. ind., lid (mhd

lit) 3. sg. ind., kleid part. prät. gelegt, meitli (mhd. megettxn)

mädchcn, magd, goummdrmeitli kindsniagd. g ist ferner ge-

schwunden in mörän (mhd. morgene) morgen, mörndrigs (vgl.

schon mhd. morndes), hat sich aber erhalten im subst. morgän

morgen. Ueber assimilation des g an voraufgehendes n vgl.

§187.

§94. Ko manische lenis begegnet in gurgän (it. gorgo),

gurglän (ahd. gurgula, lat. gurgulio) gurgel, flegäl (< lat. fla-

gellum), purguts purganz (zu it. purgare)
f
tragünär (franz. dragon).

pagäii n. (franz. bagage).
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§ 95. Verhärtung ist eingetreten in tsikarän (franz. cigare),

pakatäll (franz. hagaielle); Über T&ukän vgl. § 76.

Verschärfung des g im in- und auslaut.

§ 96. Zum voraus sei auf fälle aufmerksam gemacht, die

im gegensatz zu B. jene dehnung aufweisen: ligün (anderwärts

lito), legän, luvvnn gegenüber aarg. Iek9, luvte (vgl. Hunziker

8. 163. 167. 172).

§ 97. sprevkäv (ahd. sprangjan) sprengen, klenkän (< *gi-

langjan) erreichen, brik f. (< got. *brugjo) brücke, mukän f.

(< *mugj6) mücke, rik m. (< st. *hrugja-) rücken, ek n. (an.

egg, alts. eggia f.) ecke bei einem geräte, gebäude, ek f. localer

eigenname, mit appellativer wendung auch für bergkante, ekän

m. (wird im sioue des neutrums gebraucht, sodann in der be-

deutung von eckkegel, vgl. Id. 1, 156), üsekän genau prüfen,

untersuchen, abmessen, inäk (mhd. snecke) Schnecke, snäkän

kriechen, §näkifisäl, ärtäteni (sym grüpdnl, hokx^ni) niedrige

bohnen, die dem boden nachgehen, ksneikän (< got. *gaswaigjan)

zum schweigen briugen, seikän (< got. *saugjan) säugen, häkän

m. (< got. *hegga) haken (vgl. Kluge, Et. wb. 127), als vb. mit

dem haken fassen, häklän sich gegenseitig an gekrümmten fingern

zerren, häkeln, häklär, häte§täkxän stock mit gekrümmtem griff,

nekän m. (an. veggr) brodweck, keil, hiki n. (I. heiSi zu mhd.

heschen) schluchzen (vgl. engl, hiccough, hiccop, franz. hoquel)
t

hikän (anderwärts hikso zu ahd. heskazan) schluchzen, heki n.

frucht des Weissdorns, pökän m. nasenrotz, luk schlaff, locker,

lokdllän lose sein, lokläii schlaff einhergehen, weikän hin und

her bewegen, näkän (< *ivägjan) wägen, rval&Uän (vgl. niederl.

neggeln) wackeln, knäkän (< *ginagjan) an etwas herumschnitzen,

tsoukän (mhd. zouke, anderwärts tsolkd) schnabel an einer kanne,

einem hafeu, tokUli ameiscnlöwe, alp, teik überreif, vom obst,

pttkän (zu mhd. bliugen) einKchüchtern, erschrecken (Stalder 1,

187. Sehmelier 1,235), tiäk (mhd. schecke) scheckig, kukär

weisse masse, die sich beim gerinnen der milch oben aufsetzt

(/ milx kukr9t [six] die milch scheidet sich), wikifogäl eine band

voll frischer käsmasse aus dem %essi, fsakän m. fuss der schafe,

ziegen, kühe, nokäl kleiner, dicker mensch (vgl. Stalder 2,240;

scheint zu basl. nukdl zu gehören), nuk (anderwärts nukx9 ', 9n

nuk hon ein schläfchen nehmen, Stalder 2, 245), su»kän langsam
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arbeiten, dürfte nebcnform zu alte. got. sdkjan sein, das wort

würde zunächst an etwas herunisuchen bedeutet haben), suaki

wer langsam arbeitet, tsäkän, tsäki (werden in ähnlicher be-

deutung gebraucht), nik9llän beim haar schütteln, kukän (mhd.

gucken), slevkän m. eiserner haken an einer türe, einem fenster-

aden, um zu schliessen, slivkän (an. slyngva) schleudern (da-

neben steht die nicht geminierte form äiimnän schlinge), di linki

sitän die linke seite, uf ddr leukän, uf dir livkän auf der linken

seite, är ist Iwka er ist links), r'wkän f. (*hrmgß, mhd. rinke,

ringge) schnalle, rivkQllän aufbegehren, jemand den meister

zeigen, ravkän vom vieh, wenn es an einem gegenständ sich

reibt, sluvkän (vgl. ahd. stungön) etwas zusammenpressen (Stalder

2, 415), krank kleiner mensch, verkümmerte frucht, klaski langer,

langsamer mensch, klivki geistig beschränkte, energielose person

(Id. 2, 634), ruaklän runkelrübe, smiokät zierbengel (zu mhd.

sminken, *sminggen), tsaukän (Ursprung dunkel; könnte sich

ebenso gut mit tsauväa zange, als mit zinke
%

vgl. Kluge a. a. o.

s. 393, berühren), tsäuklän streiten, von kindern, wirkän würgen,

pulki n., pulkän m. i*bulgia) bündel, tirfalli eine art gebäck

(anderwärts nüssfi, sevkx^i), tsärkän die fUsse mit geräusch

nachschleppen, siärkän kleckte machen, tolkän m. klecks, ka*-

käl einfältiger mensch, tsivkän m. spitze au einer gabel, einem

karst, zinke, tsinklän mit einem fuss ausschlagen, tsävkäl, tsagäJ

(zu mhd. zagel) herabhängender fetzen, flink flink, täak, taakig

feucht und zähe, vom bodeu, tawkät eierkuchen, öklän (vgl.

mhd. ouke\ Staub bei Frommann 7, 37t>) kröte, ekäi kleiner,

schmutziger mensch, pukäl m. höcker, eineik (ahd. emougi) ein-

äugig.

§ 98. Zweifellos onomatopoietischeu Ursprungs sind päkän

vom geschici der kinder, miukmanklän leise und zaghaft reden,

munkeln, muklän in gurgelnden tönen hervorquellen (wahr-

scheinlich gehört auch mukJtän ein mund voll von einer flüssig-

keit hierher, vgl. Stalder 2, 219), mükän undeutlich reden, müki

duckmäuser, rükän vom knurren des mageus, tswlkän zwitschern,

knäkän krächzen, räkän schrille töne von sich geben, en räk

ablün eiuen schrillen schrei ausstossen, kaklän gackern. AU
Schaltwort gilt auch kikäi, kik^lhan (vgl. engl, cock, franz. coq\

ferner kuküsär (mhd. kukuk).

§ 99. Mit Sicherheit beruht auf westgermanischer ir-gemi
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nation neben slwkän (an. slyngva) die form eak (got. angwus)

im bernischen Ortsnamen EnkiStein.

Anm. Als etymologisch dunkel sind noch anzureihen patolti kleines

glas, V« Schoppen fassend, ferner lükän knhnanie, hosipiwk knirps, fläakän

herunterhängender fetzen, streifen (vgl. Id. 1,1201. Schmeller 1, 793.

Grimm, DVVb. 3, 1722).

Germ. h\

1. Im anlaut.

§ 100. Die germanische gutturale tenuis lebt anlautend

als verschärfte spirans weiter und bildet im verein mit der

dentalen spirantischen fortis eines der hervorstechendsten kri-

terien der mundarten des östlichen Berner Oberlandes, die

gerade auf grund dieser tatsacbe auch zu den übrigen Bildlichen

Schweizer mundarten in eine gegensätzliche Stellung gerückt

werden, indem diese letztern nur bei der dentalen spirans den

höhern intensitätsgrad aufweisen. Warum eine so eigenartige

entsprechung alter k, sk in der mundart obwaltet, ist Voc. § 1 7 ff.

ausführlich zu erklären gesucht worden. Es bleibt zwar immerhin

die möglichkeit offen, dass die Verschiebung von germ. k Uber

die aflfricata hinaus nicht wie in den Übrigen Schweizer mund-

arten bis zur lenis vorgedrungen, sondern bei der fortis stehen

geblieben ist. Doch möchte ich im hinblick auf den umstand,

dass die labiale spirans der ma. B. bezüglich ihrer Schicksale

hand in band mit derjenigen der Übrigen Schweizer dialekte

geht, eher geneigt sein, sandhieinflüsse für jene erscheinung

verantwortlich zu machen, als einen rein lautgesetzlichen ver-

schiebungsprocess darin zu suchen.

§ 101. Belege: yallän m. (zu mhd. kallen) glockenschwengel

(vgl. Stalder 2, 81. Id. 3, 194), gaZ/t, seifdryalli dummer Schwätzer,

/jfäl (mbd. kivel) kiefer, xafl(in Widerreden, x'iwwän (mhd. kiurven)

kauen, %eilän (vgl. Voc. § 94), yilbär (mhd. kilbere) weibliches

junges schaf J

), xärts (mhd. karst), xatwäl (mhd. kengel) knochen,

Xjtib (mbd. keibe) aas, yer m. (mhd. ker) krümraung eines weges,

eine zeit lang, i yer %on zur zeit fertig werden (vgl. das auf

der gleichen sinnlichen bedeutung beruhende, anderwärts vor-

kommende ruvu\ doch wird, so viel ich weiss, zur bezeichnung

eines ortsverhältuisses nur das damit verwante raaky gebraucht),

») Die beiügliche bemerkung im Voc. § 81 ist entsprechend zu

corrigieren.
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Xhitän refiex. (< *kundjan) sich melden, ymd (mhd. künde) be-

kannt, yidä'n m. (mhd. Aide, kil) zarter zweig, rösm9riyidän

rosmarinstengel, x',nman m. pflanzenkeim, /eiste keim der

kartoffeln, wenn sie gegen den frühling im keller auswachsen

(alle drei gehören zn der w. ki keimen; die letzte form steht

im ablautsverhältnis zn den beiden ersten), yjyän (mhd. kichern)

keuchen (syn. yipüyän), x*9nru9ss (mbd. kienruoz), xaroan (mbd.

kerbe) einschnitt, yäbän (ahd. cheva), pyälän (zu an. kula) ge-

rinnen (anderwärts pyalld, vgl. ags. calian, Steider 2, 82. Id. 3,

192), yisliy (mhd. kistinc) kieselstein, yiftig sehr äbulich (vgl.

Voc. § 92), yistrig heiser (Stalder 2, 103), Zi7Ä (mhd. kitei)

rock der mannestracht, im Beruer mittellaud für frauenrock,

yust m. geschmack (zu kosten), %i&tän etwas sorgfältig kosten,

yistig von gutem geschmack, gurti/ ofeusitz, kunst, jfiii f.

schwierige sache (vgl. Voc. § So". Frommann 7,201, syn. artik-

yäi), yinig (mhd. künec), yivv könig im spiel, X^X™1 (zu mhd.

küch) hauchen, ylänän (vgl. mhd. k/enen) klettern, ylän baum-

läufer, yläbän festsitzen, yleipän (vgl. § 15), yliwn-än (mhd. ktie)

kleie, gjfnn und yleinn klein, yrils kritz, xritsan kritzen (verwant

mit xratsan \ m*d eimm yritsän mit einem streiten, im uyrits sin

im streit sein, syn. 9s unwört han), ylimmän klemmen, j/ewpöK

grosse Waldameise, x^ammran klammer, xlnmm loc. eigenname (vgl.

§ (mhd. klaf) heftiger kuall, xlepfän knallen, bes. mit

der peitsche (unpers. 9s xkpft syn. ds litsd nän, 9s nimd nän),

Xlupf jäher schrecken, kxlipfän, iryßpfän erschrecken, xnetrir knie,

ynew.'vsradän (mhd. knierade) kniekehle, xrinnan (mhd. krinne)

einschnitt, bergspalte, xrmmän (mhd. krdnen) kratzen, jräjr*/.«

kratz, xrärrn äl gezähnte hacke, yrousp9llän (mhd. krospel) knoipel.

ynüssän (mhd. htässen) kneten, im teig und überhaupt in weicher

raasse herumrühren, fripfän raufe der pferde, xriPf,sand über-

zahn (dürfte eher zu xr0/V" hervorstehende masse, als zu mhd.

kripfen gehören), yrimpiin (mhd. krtimben) biegen, yrumP biegung:.

Xrampf krampf, yri9siyrampf hirschkäfer, ylnftär (ahd. chJdflra),

üsiytaft?rrün die arme seitwärts ausstrecken, xro(an f- kröte.

yrossän m. grober ausdruck für hals, kehle (mit diesem ausdruck

teilen sich mhd. drozze, ags. fjrotu, engl, thront und mbd.

strozze, wovon it. sirozza, in die gleiche bedeutung und Schemen

verwant zu sein; vgl. Stalder 2, 135), xmrran (mhd. knüre)

knoteu, knorre, runder auswuchs (vgl. Stalder 2,117), jrni/&«
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(mhd. knüsten) quetschen, xraxyän m. (mhd. krach) schlucht,

Xratän m. (mhd. kratte), xrätsän, fog^zrätsän Vogelkäfig (mit

auffallender dehnung gegenüber mhd. kretze), xaX&lli (zu ahd.

chahhala) tasse (anderwärts süssen), %a%t9lk&ir kachelgeschirr,

X<*Xtiän kachelgeschirr zerschlagen, xaXtlar töpfer {sn gu9t9

Xa///dr ein gemütlicher mensch, vgl. Stalder 2, 80), xnaX l (mhd.

kneht) knecht {dn gv&td xnaXi e ' n Aeissiges, wackeres kind),

xammän m. (mhd. kamp) fleischlappen am köpfe der hühner,

xnodän m. (mbd. knote, knode) knöchel (in erweitertem sinne

aber in grober rede auch für band gebraucht, dran umha xnodnän

etwas ungeschlacht in den bänden bewegen ; hierzu gesellt sich

Xnidär, das nach Stalder 2, 117 an einigen orten den sinn von

nhd. knoten, knotenartiger auswuchs in sich schliesst, während

es in B. kleine, dicke person bedeutet; hinsichtlich der be-

deutungsentwicklung sei auf folgende beispiele aufmerksam

gemacht: basl. dütel holzpflock, dübil dummkopf, vgl. § 33;

Wattenwyl: tuu9l
f

tüssdli zapfen; vielerorts tüsszl feste, unter-

setzte person), xni9Pan langsam und schwerfällig gehen, x»i*pi

langsamer, schwerfälliger mensch (anderwärts yniimpd
,

vgl.

Stalder 2, 114), xrösän (bezeichnet ein geräuch, das erzeugt wird,

wenn ein harter gegenständ zermalmt wird), yßtän blasen, vom
winde, ji/W/ön aufbrausen, aufbegehren (vgl. Stalder 2,104),

in d9r /rot sin (mhd. krol) in der enge, in bedrängten um-

ständen sein (hierher gehört wol auch d yrot9tän f. Wäsche,

die man nicht im Waschhaus wie die hauptwäsche, sondern

gewöhnlich in der kücbe, also im engern, beschränktem räum

vornimmt, vgl. Stalder 2, 135; vermutlich reiht sich hier ferner

ein ^rutei kleines gemach, Stalder 2, 1 39). Die im Schweizer

deutschen für das nhd. schnuppen gebrauchten xnisäl, pfnüsM,

Strüx^, §trüx*l, nü&l sind alle etymologisch gleich dunkel,

ebenso die folgenden : xloussi grosses stück (vgl. Voc. § 96), xosi

grosse, zusammenhängende weiche masse, geschiebe, xosJan lm

brei, kot herumwühlen, xromün anbau an einer scheuer, worin

gewöhnlich streue aufgehäuft wird, yris n. tannennadeln, /ris-

nädti, xriSast tannast (die Zusammenstellung mit got. hrisjan,

woraus für yr/,< die bedeutung 'das heruntergeschüttelte
1

ab-

geleitet wird, scheitert an lautlichen Schwierigkeiten. Secundärer,

auf sandhiverschmelzungen beruhender Vorschlag der gutturalen

apirans wäre denkbar, doch hat auch diese annähme wenig

Beiträge xur geaoulohte der deutschen spräche. XVIII. 23
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für sich, da, soviel mir bekannt ist, durchweg die gleiche form

Xris vorkommt).

§ 102. Zuwachs erhielt die gutturale spirans durch Über-

gang des germ. q in x : X^XX (mhd. quec) fest, kerngesund,

Xä'rdär (mhd. querder) regenwurm, yätsän (mhd. quetschen, mit

auffälligem ä), ts jflM gän (zu an. kveld abend) zur nachtzeit

die liebste besuchen, yon (got. qiman, ahd. queman) kommen.

Anm. Vielleicht steckt auch im an laut von /wf/t (mhd. kutel) kutteln

altes qu (vgl. Kluge s. 196).

§ 103. c der romanischen lehnwörter hat folgende

Schicksale gehabt: Fand ihre aufnähme vor der 2. lautversebiebung

statt, so wurden sie mit in den ström der sprachlichen ent-

wicklung hineingerissen, und es sind ihre laute den gleicheu

gesetzen unterworfen worden, wie die der erbwörter. Die

romanische tenuis hat sich in diesem falle in die geschärfte

spirans gewandelt: xai>is (zu lat - caput, mhd. kabez) kohl,

(zu lat. caulis, mhd. köt, kmle) kohl, gtM f. (lat. cavea, mhd.

kevje) gefängnis, yessi (ahd. chezzi, lat. catinus), yesscU kessel,

Xri9si (zu *cresia\ daneben her geht die form xirsi i° dem

eigennamen xtrWjwa/p&r ;
gebraucht ^i>« für nhd. Hirsche

1

,

Xri9si für die kleinen, schwarzen pflaumen \/ri.*y.> und tsipärtlt

im Aargau, wixrtesi in B.] und bat dementsprechend / r wnssfr

\xirsi-\ kirschwasser und xri9sifvass9r)> yerb^Uiyrüd (lat. caeri-

folium\ xri& 0a*- crusca, mhd. grüsch, K. griiäs), ^tty/dh (mlat.

conueula, anderwärts yö/fa, v£'* 3, ^65) kunkel, yjvw*lli (lat.

cuniculus) kanineben, yämatän (mlat caminata, mhd. kemendie\

das wort ist nach dem germ. acceutuationsprineip umgemodelt

worden, während an der mhd. form noch der rom. accent haften

geblieben ist), x^m 0at - Ctmila, abd. queneda) thymian (wie au«

den ausftthrungen des Id. 3, 239 zu ersehen ist, hat frühe nieta

thesis stattgefunden : kenle > kein , worauf dann n sich in m

wandelte).

§ 104. Erweichung hat stattgefunden in gugäl (atcuJia).

gloilli, glosiän (zu franz. cloche) Unterrock, glanfortirän (franz.

calandrer), gatsün (it. cazza) Schöpfkelle, glokän (mlat. clocca)

glocke (beruht auf einem keltischen substrat, vgl. Kluge s. IIS;

ebenso durfte gand, mhd. gand felsgerölle, geneigtes seh Uttfeld,

auf ein keltisch - romanisches etymon zurückgehen, das aber

noch nicht aufgehellt ist), ragetän (früheste form rogete, vom
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it rocchetta, vgl. Grimm, DWb. 8,74. Diez 1,355) rakete (vgl.

Voc. § 37).

§ 105. Als affricata erscheint romanisches c in folgenden

fällen: kxamillän (it. camomilla) kamille, kxanunnän (it. carmone)

kanone, kxabut (franz. capot) grober ausdruck für zerrissen, zer-

brochen, abgebraucht, tot, kyabut (franz. capote) weiter Überrock,

kyadet (franz. cadet), kxamdräd, kyamiräd (franz. camarade, it.

camarata), kyopitäl (franz. capital), kyapitäl capitel, kyarfuvkxäl

(zu lat. carbunculw), kxartoliU (lat. catholicus), kxalatsän (zu

lat collatio) mit begierde essen, kxolitsiarän (lat collocare,

rhätorom. colocher, Pallioppi s. 168) antreiben, k/aländär (ca-

lendarium) kalender, kernet (lat. cometa), Ar/ür (lat cwra) kur,

kyimt9rfeiän (franz. contrefaire), k/umöd (franz. commode) bequem,

kxup9llän f. (franz. couple, lat. copula) anzabl, schar (mit dem

romanischen wort hängt auch nhd. koppel, koppeln zusammen),

kxuijön (franz. coion) plagegeist, kxuyoniirän (franz. cotonnner)

ärgern, plagen.

§ 106. Romanische tenuis bleibt erhalten in kasärnän

(franz. caserne), kuntän (franz. comple), kafli m. (franz. cafe),

kellärt m. (franz. collier) halskragen als stück der weiblichen

landestracht (vgl. Id. 2, 217; in B. gewöhnlich brii/li), kufrän

(franz. coffre, lat. cophinns), kurä§ (franz. courage), kumodän f.

(franz. commode), kuntäl (zu mlat cuneada, vgl. Id. 2, 383) eiserner,

mit einem ring versehener keil, der ins holz geschlagen wird,

um dasselbe zu schleifen, akuntlän ein stück holz mit einem

solchen keil versehen, kulissän (franz. patois colissa, Bridel s. 80)

abzugscanal (begriffliche gründe lehnen eine directe herleitung

aus dem schriftfranzösischen ab, s. Id. 2, 217).

A n in. Die hergehende ansebauung, dass die lehn Wörter mit an-

lautendem k auf directe entlehn ung aus der fremdsprache hinweisen,

während die mit affricata der mundart aus dem sebriftdeutschen zu-

gekommen seien, darf wol auf richtigkeit anspruch machen. Doch be-

gegnen einige formen, deren lautlicher habitus durch diese annähme nicht

erklärt wird. Mit rücksicht auf den consonantischen anlaut gelten

beispielsweise als eindringlinge aus der Schriftsprache: kxanunnän, k%u-

pfittän, kxumöd, kxalatsän, kxolitsvrän, k/ujön. Es mag dahin gestellt

bleiben, welche von diesen Wörtern eine allgemeinere oder geringere

topographische Verbreitung gehabt, oder welche ihr leben vorwiegend

im staube amtlicher actenstösse oder kirchlicher scripturen fristeten.

Sicher ist, dass z. b. k/olUshrän an einem kleinen Verbreitungsbezirk

haftete. Nach ld. Ii, 211 wäre es nur im Berner oberland bodenständig.

23*
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Wie eine anfrage beim heutigen Schriftdeutsch lehrt, sind einige der

genannten Wörter demselben nicht geläufig, und diejenigen, welche darin

vorkommen, haben dort ein anderes gepräge als in der ina. Dem u der

raa. in k/umöd, kyup?lldn, k/anunudn stellt das nhd. ein o gegenüber:

kommod, koppel, kanone. Während also der anlaut genannter Wörter

für berübernahme aus der deutschen Schriftsprache zeugois ablegt, plai-

dieren die vocaliscben Verhältnisse für unmittelbare entlehnung aus einem

rom. idiom. Um diese formen zu deuten, sind zwei Stadien lautlicher

inetamorpbose anzusetzen. Die erste stufe wird durch den Übergang des

o in a bei directer Übernahme aus der fremdsprache markiert, die zweite

zeigt uns die Verdrängung der teouis durch die affricata unter beein-

flussung durch die Schriftsprache. — In einigen fällen bietet eine ms.

den A-laut und redet also directer einwanderung das wort, während bei

demselben beispiel eine andere die annähme einer schriftsprachlichen

einwirkung nötig macht. Man vgl. brienz. kaffi, kufrän mit frickt. k/af/i.

kjuff9T9.

2. Im in- und auslaut.

§ 107. In der Stellung nach vocal hat germ. A- einen dop-

pelten entwickluDgsgang eingeschlagen: nach kurzem vocal ist

die spirantische fortis eingetreten, nach langem die lenis. Die

Schaffhauser ma. und andere haben die spirantische fortis in

beiden Stellungen bewahrt, ohne dass der vorhergehende vocal

afficiert wurde. Es herscht dort überhaupt in dem wandel der

germ. postvocalischen verschlussfortes die schönste gleich mässig-

keit, während in B. jener sprachliche werdeprocess insofern

einen unsymmetrischen habitus angenommen hat, als nur bei

der labial- und dentalreihe die spirans einen höhern Intensität-

grad aufweist. B. hat die Schwächung der gutturalen fortis

sogar bis zur kehlkopfspirans h fortschreiten lassen: nicht dass

sie sich das feld unbedingt hätte sichern können, doch so, das»

sie neben der lenis x unbestrittene existenz erlangt hat und

mit ihr promiscue gebraucht wird. Dies ist einer der wenigen

punkte, worin die gegenwärtige ma. ein schwanken verrät

§ 108. Analog der im auslaut eintretenden Schwächung

von ff, ss, ää wird auch xx m jener Stellung zur lenis, doch

nicht so häufig wie die übrigen Spiranten. Beispiele: g/i\

(mhd. getxch) gleich, gou% (mhd. gouch) närrisch, ausgelassen

fröhlich, leixän (mhd. /eichen), lixtörän (isl. likporn) leichdorn

(wozu Leerau die ablautsform leix/orn bietet), reixän (mhd.

reichen) holen, preixän (mhd. bereichen) treffen, Slüx (mbd.

s/üch), seixän (mhd. seichen, hierzu gehört mit westgermanischer
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schärfung seikx*Uän nach urin riechen, und *ik%9 seichen des

Berner mittellandes), strixän streichen, pstn/an (mhd. bestrichen)

erreichen, einholen, Üixän schleichen, blindtrSlix Tn - (an(l-

blintsticho) blindschleiehe
, Hütan f. (mhd. slüch , di fiättrri

slüxän die finstre schlucht, Aarschlucht bei Meiringen (vgl.

H. Meyer, s. 20), tsityin, dakxbettsi9xjän
,

bettüberzug, MfcdM

(mhd. büchen) mit lauge waschen
,

roux rauch, rouxnän (zu

mhd. rouchen) rauch von sich geben, xüXän (zu mhd -

hauchen.

§ 109. Beispiele für fortis: baxxän (mhd. buchen] daneben

weisen nhd. backen und bekx backer auf alte gemination hin),

tila/xtin (mhd. tinlachen) leintuch, gleix (mhd. geleich) gelenk,

troxxan trocken, tro/xnän trocken werden, trexxn^n fact, maxx^n
(alts. makön), kmaxx langsam (or ist kmäxx&), waXXan (a^s.

ivakön; daneben wekxän aus *n>akjan wecken), wakxär wacker,

tax dach (pl. /a'^d'r), lox loch (pl. lexx<*r), texx* decke, te%xß
deekel, xraXXan m - (mhd. krach) kluft, abgrund, Swe/x* schwäche,

swaxx und swax schwach, ftrläxxnän (mhd. verlechen) stark aus-

trocknen, vom holzgeschirr, bräxxän brechen (imp. brix)> brux

bruch (pl. brixx'j hierher ziehe ich auch bräxxär geschaltes

tännchen, womit die milch, käsemasse im xessi gerührt wird), ba%

(pl. bä'xx), fräxx frech, n>uxx<™ woche, sa/x sache, Stäxxän stechen,

mit den hörnern stossen (imp. f/tfc), stix subst., §tixx*Uän bohnen-

stecken (im ablaut zu siäytän stecken als stütze für das wasch-

seil), fla/jx flach, flexyi fläche, poyjiiin (mhd. bochen) pochen («>

ist poxxna einsilbig aus stolz oder hochmut), bläx blech, ayx^rand

(got. akran) buchecker, axx*ri9rän einen acker pflügen, gräxx^n

(mhd. gerechen) rüsten, grä/ gerüstet, bereit, axx& (g°t. akeit

aus lat. acetum) milchessig, bläxxän ein aus stricken verfertigtes

netz zum einsammeln des neues (das von Schmeller 1,325 an-

geführte blähen vereinigt in sich die bedeutung von bläxx^n

und plahän [franz. bdche] der mundart B., vgl. Grimm, DWb.

2, 60), s"oxxän (mhd. schoche) häufe halbdürren heues (steht

offenbar mit mhd. schoc, nhd. schock in beziehung), täxx (vgl.

§ 33), axxorri (vgl. engl, ajar) halb offen, von der türe, tsäxx

zecke (anderwärts tsäk und tsäkx, vgl. Hunziker s. 307. Seiler

s. 322). — Wie aus der obigen beispielreihe hervorgebt, ist

mit ausnähme der 2. sing. imp. die lenis im auslaut nicht überall

herschend geworden.
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§ 110. Noch weit mehr als nach langem vocal macht sieb

nach con8onant die tendenz bemerkbar, die spirans auf einen

blossen hauchlaut zu reducieren: birxän, birhän (mhd. birke),

wärx (mhd. w'erc) werk, werg, rvärxän angestrengt arbeiten,

rvärxtsig m. instrumente, welche zu einer arbeit gebören, starx

stark, Sterxär stärker, märx (ahd. marcha) mark, märxän die

grenzlinie bestimmen, märx$lein markstein, foi/ volk, wib?folj

weibervolk (ss sens wibtfolx eine schöne weibsperson ; pl. *ib*-

felxär), milx mileb, mälxän melken, mät%trän f. hölzernes schmales

gefäss mit einem wagrechten spalt auf einer seite, an welcher

das gefäss mit einer hand gepackt wird, rvasssrmälxträn, mily-

mälyträn, siwwmälxträn gefäss, in dem das schweinefutter ge-

reicht wird (das wort gehört wol zu lat. muletara und verdankt

sein ä der anlehnung an mätxän\ falls mitfltän, mhd. tnuoitt,

auf das gleiche lat. etymon zurückgeht, muss seine entlehnung

in eine frühere zeit fallen), waixän (mhd. walken), n-nl/i Walk-

mühle, ksiörxlät in kstörxtets blu^d geronnenes blut (zu ahd.

gislorchanin), ätörx (mhd. storch, storc) storch (das gleiche wort

gilt neben störkän, I. htorgrt für einen alten baumstrunk, vgl.

ahd. storro), xaty (mhd. kalk), yjrxäl , töt9/irxäl todesröcheln.

Xärxlän röcheln (Voc. § 117,3; zu ahd. querchaia, an. kverk,

vgl. Kluge s. 123).

§ 111. Nach n ist germ. k oder dessen schärfung ebenfall*

zur lenis bez. bis zum blossen hauchlaut verschoben worden,

und n ist geschwunden (vgl. § 187). Auch bei diesem laut-

wandel waltet im vergleich zu den übrigen Spiranten nicht die

volle ebenmässigkeit. Während Schwund des n vor f, s, $ in

der regel den höheren stärkegrad der betreffenden spirans,

die im auslaut erweicht zu werden pflegte, herbeiführte, ist

hier durchweg die lenis oder der hauchlaut h eingetreten:

teixän < denken, boux < bank, doux < dank, x?ouX < *klank,

heixän < henken.

Wo indessen n geblieben ist (sei es, dass das lautgeseti

nicht völlige herschaft zu erlangen vermocht«, oder, was wahr-

scheinlicher ist, dass der einfluBs der Schriftsprache hereingespielt

hat), erscheint //, und es kann dann, wie bei Verflüchtigung

des 7«, vom boden der ma. aus nicht entschieden werdeü, ob

wir es mit germ. k oder dessen schärfung zu tun haben: dankj

dank (vgl. § 187), hobdlbmih/
, fivkx buchtink (ist der mundart
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nicht geläufig: sie verwendet hierfür MdfogcU; das wort wird

in übertragener bedeutung im sinne von pfiffiger, schlauer, lustiger

mensch und auch als Bcheltwort l du biit d Senrü finktf gebraucht),

fivkyän m. ein aus bunten tuchenden verfertigter hausschuh

(basl. fuvk9 \ wird zu dem vorigen in beziehung gesetzt, vgl. Id. 1,

868 ff.), aakyän m. (mhd. anke) butter (die form mit verflüchtigtem

n lebt noch fort in ouxfein, ou/feimm, vgl. Voc. § 68, 2 c).

§ 112. Der Übergang der gutturalen Spirans in die labio-

dentale ist der raa. unbekannt: Wifirdx < Wichtrach (urk. Wich-

trach, vgl. Fontes), xüfla < chüchla < kunkla < conucula, fttfi

< fdx* < funke, SüfOr < schüchtern (vgl. Id. 1,879). Es mag
fraglich bleiben, ob wir diesen wandel in pilirflän straucheln

(wofür andere muudarten §lürxte, das mit mhd. strücheln zu-

sammenzuhängen scheint) vor uns haben (vgl. Kahler 2, 143.

Uunziker s. 264). Hierbei sei an die analoge entsprechung von

got. aühns und ahd. ovan erinnert.

§ 113. Geschwunden ist k infolge accentueller schwäche

in sela (< solxhhir), wela (< welihher).

§ 114. In antlern fällen laufen parallelformen mit erhaltener

und geschwundener spirans neben einander her. Der typus

mit geschwundenem sowie der mit erhaltenem guttural begegnen

im absoluten auslaut sowol als auch in verbundener Stellung.

Doch pflegt bei grösster nachdruckslosigkeit der fragliche laut

zu verstummen. Es hat indessen die Verlegung des articula-

torischen druckes in keinem einzigen falle (wenn wir von den

obigen beispielen und dem im Voc. § 19 namhaft gemachten

absehen) die erinnerung an die etymologischen Verhältnisse

auszulöschen vermocht; das geht deutlich aus dem umstand

hervor, dass der auf den guttural — einerlei ob er gesprochen

wird oder quiesciert — folgende consonant stets geschärft er-

scheint. Indem ich bezüglich dieser spracherscheinung auf die

ausfuhrungen im Voc. § 19 verweise, sei zu weiterer illustrierung

des gesagten nur ein beispiel noch herangezogen: mi/j ffrxrd

es friert mich, mi ffrtrd grlsslii ff'a§t es friert mich sehr. Als

doppelformen kommen vor 1. die pronomina i; mix, mi; dix,

di; six, ii\ 2. ox, o (ahd. ouh, alts. 6k\ vgl. § 125; 3. die

ableitungssilbe -fix. ~H. Infolge unursprUnglicher sandhitrennung

erscheint die gutturale spirans als k in toubleik < *tottbleix <
*daublaiks (vgl. Voc. § 117).
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An in. GKuzlicher achwund des /. liegt vor in dem fremdwort märt

(mhd. market, lat. mercatus).

§ 115. Bei westgerm. oder urgermanischer schärfung des

k erscheint mit der § 1 1 1 gegebenen einschränkung die affricata

kx'. bäkxän umhacken, bäkxär trockener husten, bekx (mhd.

becke) bäcker, bik%äl pickel, tefc/>än decken, ta/tety dachdecker,

trikxän drücken, pätekxän (mhd. bestecken) stecken bleiben, i>-

stikxän ersticken, irstekxän (mhd. erstecken) ersticken machen

(är hed mir t tvört im hals irstekxt er hat mich nicht zum wort

kommen lassen), kstakyät, kStakx^tfoll (bei Stalder 2, 389 bestakt',

syn. hertfoll) ganz voll, voll gestopft), xlakX (mhd. klac) riss,

spalt an fingern, gefässen etc., yjekyon (mhd. klecken) platzen,

lokxän m. locke, näkxän nacken, läkxän lecken, kläkx salz für

die tiere, likxän, irlHqän sw. verb. wahrnehmen mit dem auge,

was man gesucht hat, den kunstgrift' bei etwas ausfindig machen,

rekxän (mhd. recken; t hand rekxän die hand reichen, dn hand-

rekyi handreichung = franz. coup de main ; tsun eimm rekxän,

mhd. zuo einem recken, einem eins versetzen, so n ein mir nimma

üsi rekxän nicht mehr so karg leben), rikxän rllcken, Slikxän

schlucken, slukx schluck, stücke der geronnenen milchmassc

(anderwärts bulldrn, vgl. Stalder 2, 240), imekxän schmecken,

übel riechen, ir§rekxän erschrecken, stäkxän stecken (eimm i

stät/än bissän einem energisch widerstand leisten), strekyän

strecken, wekxän wecken, tswakxän, tsrvikxän zwacken, zwicken,

tswikx Bchmitze einer peitsche, zwitter, sikxän schicken, * sikx

guter kauf, tausch, psikxän bestellen, tsikxäu zücken, tsekxän

(anderwärts tsöxni, tsökx?) anlocken, tsokxän vom rcissen in

den gliedern (vgl. Voc. § 83), rikxü schlinge von faden, in die

ein knöpf oder ein haft greift, trukxän (vgl. mhd. truhe) kistc,

trukxli dim., smikxiän, tsäm» smikxiän (vgl. Stalder 2, 336) bei-

sammen schlafen (mhd. smücken] das wort stellt sich zu schmiegen

wie trukxän zu trog, vgl. Kluge s. 361), knikx n. (mhd. genicke)

genicke, reikxän trans. und intrans., einen rauch machen, räuchern,

preikxän durch rauch vertreiben, roukxän rauchen (tabak, ci-

garren), /läkxän (mhd. vlecke) flecken, flekyän (mhd. vlecke) bohle,

Xrikxän f. (ahd. chruccha) krücke, stokx stock, Strunk, Stock-

werk, gemauertes haus mit annähernd quadratförmigem quer-

schnitt im gegensatz zum blockhaus, itektfi dim., itekxiän mit

Steinplatten nach einem ziele werfen, stokxän holz sammeln,

Digitized by Google



RRIENZER MUNDART. 361

indem man den Strunk gefällter bäume zerspaltet, Stukx, stikx

stück (vgl. Voc. § 105), slukxän streiten (vgl. Stalder 2,412),

dräkx dreck, dikx dick, oft, tswäk/r zweck, schwarzer kreis in

der scheine, Späk% speck, spiint des holzes, räkxholdär wach-

holder, äkxän in lästiger weise bitten, kmiskxän sich abmühen

(vgl. Stalder 2,217).

§ 116. Die affricata treffen wir in den romanischen lehn-

wörtern sakx (lat. saccus) sack, sakxür taschenuhr, tsuk%är
|
mint.

zucara) zacker, akxän f. (lat. aquaeduclus) Wassergraben, abzugs-

graben, um sumpfige wiesen zu verbessern (vgl. tuxxäl).

§ 117. Nach consonant erscheint kx in merkxän (got.

*markjan) merken, wirkxli (zu got. waürkjan) wirklieb, sterkxän

stärken, balkxän (mhd. balke) Fensterladen, nilkxän (< wilkjan,

ahd. wilchen) tüchtig durchprügeln (vgl. Graff 1, 847. Schade

2, 1157), Falkx»flu* (vgl. ags. -falcna, Kluge s. 76), Melkx, Mevkx

für Melchior.

Germ. h.

§ 118. Die harte kehlkopfspirans h hat sich anlautend

erhalten, die bekannten fälle des Schwundes vor r, /, n, w aus-

genommen. Wo das h unorganischer natur ist, liegt anlehnung

an ein lautlich anklingendes wort vor. So hat heissen den

antritt des h in heisSän (ahd. eiskön) bewirkt (i heiiten di ich

fordre dich); räkxholdär, masholdär stehen lautlich unter dem
eiufluss von holdär hollunder; in heidoxs (mhd. egedehse) ist

der h Vorschlag durch hereinspielen von höü heu herbeigeführt

worden, das mit hei in die ma. B. Ubersetzt wurde (wir hätten

es also mit einer entlehnung aus einem nachbardialekt zu tun,

falls man in der volksetymologischen zurechtlegung nicht

schlechthin zur silbe hei- gegriffen hat); bei Hind9rlaxxan Inter-

laken muss hindär hinter vorgeschwebt haben (urkundlich kommt

meistens Inderlappen oder Hinderlappen vor). Weitere Um-

bildungen volksetymologischer natur sind hantnärx (mhd. ant-

werc), hanfwärxär handwerksbursche, hälffdnbein (schon ahd.

helfanbein, gr. tXitpavr-, vgl. Kluge s. 69), här»nbräst (mlat. arcu-

balista) armbrust. Es sei ferner bemerkt, dass sich anlautendes

h der suffixe hi (< hin) und ha (< har) erhalten hat: aphi, apha.

§ 119. Ueber die form 9kheina, 9kheini, dkheis kein hat

Hcuslcr unter wideraufnahme von W intelers erklärungsweise
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(vgl. Winteler 8. 136,222) abschliessend gehandelt: 9khein ist

eine constructionsmiscbung, (lehein gieng durch assitnilation

des dentals an den guttural und unter verlast des dem dental

folgenden vocals in khein Uber, während das voraufgehende >

aus dem bedeutungsgleichen enhein herubergeholt wurde (Heusler

s. 62. Bachmann s. 37. Paul, Beitr. 6, 559. Stickelberger, Beitr.

14,447. Id. 3,318). Dass das d- nicht artikel sein kann, wird

dadurch erwiesen, dass wir für alle drei geschlechter die gleiche

form besitzen. Hätten wir wirklich den artikel vor uns, so

müsste das neutrum in der ma. B. 9s kheis lauten in Überein-

stimmung mit ds %lis ein kleines, 9s i9twädärs ein jedes.

Was die endung -kyeit anbelangt, so ist es ganz irrelevant,

ob wir für das der ma. B. direct zu gründe liegende idium

eine form -gheit oder -cheit voraussetzen. Die Wörter mit dieser

endung wie sälikxeit, ewwikxeit, fremmikxeit etc. documentieren

sich von vornherein als eindringlinge aus der Schriftsprache

oder doch als von derselben beeinflusste formen.

§ 120. Besonders interessante Wörter mit A-anlaut seien

hier angemerkt: härdän (ahd. herdo) schaf- oder ziegenfell,

heisram (mhd. heisram) heiser, härd humus, erdboden (etymo-

logie noch nicht aufgeklärt; är ist ksln in härd ts legän er

wurde begraben).

§ 121. Intervocalisches h hat einen zweifachen entwicklungs-

gang eingeschlagen.

a) der consonant ist verstummt: Iswänän (mhd. tnahen)

tüchtig waschen, bes. die haare, Stallt (mhd. steheHn) familien

name Stäbli (aber StShäl stahl, Släxlän stählen), bi9l (mhd. hihel)

beil, fi9län (ahd. fihala) feile, wfrnaxt (mhd. wihennaht), -bi9l

(mhd. btihet) als localer eigenname (Hobi9l, Ilambi9l f Salibi9l,

%ilxbi9l), ß9n (ahd. fliohan) fliehen, fän (ahd. fdhan) fangen, ksen

(gisehan) sehen, k§en (giscehan) geschehen, tsi9n (ziohan) ziehen,

§län (slahan) schlagen, smalän (sma/iha) futtergras, §*>er (sn ehur)

schwäher, tränt (zu ahd. trahan) kleiner tropfen, 9tlennän (mhd.

lehenen) entlehnen, märän (ahd. meriha), fe (ahd. fehu) vieh,

sleberi (mhd. slihe).

In einigen fällen hat sich nach dem erlöschen des h ein

j als übergangslaut eingeschoben: gäiji (ahd. gäht) jähzoni.

steiler hang, gäijär (ahd. gdhiro), gäi (ahd. gdhi) jäh, tsäiji (ahd.

zdhx), tsäi/är (ahd. zähiro), tsäi zäh, tsapf*tsi9ijär Zapfenzieher,
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heiß höhe, heij'är höher, hei hoch (beeinflusst vom comparativ;

daneben begegnen hihi, hehär, vgl. unten). Ferner finden wir

den übergangslaut j an stelle von altem h in den conj. präs.

flmji 1. 3. sg. (zu ahd. fliohe), kSeiß (giscehe), kseiß (gisehe),

ts&y'i (ziohe).

b) altes h begegnet als bauchlaut in tswähdltän f. (mhd.

twehele) handtucb, tsähän (mhd. zehen; aber tsäxni, tsäxnär ein

10 centiniestttck, und tsentSir scheune, wo früher der zehnte ent-

richtet wurde, tsentän zehnte), ätähäl (ahd. stahal, aber s~täxlän)
t

plahän (mhd. blähe) plane (vgl. § 126), hehi (höht), hehär (höhiro),

nehär (nähiro), nehi (ndhx), rähdiiän ranzig riechen (wenn zu

mhd. rahe, vgl. Schindler 2,81. Heusler s. 74), sihän (mhd.

sciuhen, ksixxän part. prät), rihär, rihi (rühiro, rühi), ksähi 1.,

3. sg. conj. prät. (gisähi), kiähi (giscähi). — Das» das h im

präs. conj. kseiß, kseiß verstummt ist, während es im prät.

fortlebt, dürfte mit dem bestreben, die beiden zeiten besser zu

differenzieren, zusammenhängen.

Anm. tahän (vgl mhd. täht) docht, auch als Scheltwort gebraucht,

xmiss auf eine nebenfonn *täho zurückgehen (vgl. Schmeller 1,494).

§ 122. Postvocalisches ursprünglich auslautendes h ist ge-

schwunden in furän (ahd. furuh) furche, dir (ahd. durih) durch,

re (ahd. reh) reh, sn* (ahd. scuoh), nö nahe, nä nach (vgl. Voc.

§ 70), hö neben hei und dem aus der Schriftsprache ent-

lehnten höx>

§ 123. Gutturaler reibelaut begegnet in rüx (ahd. ruh),

rixär, rihär, rixi, rihi (vgl. Heusler §71), dox (ahd. doti), nox

neben no (ahd. noh), vgl. Voc. § 20. Ferner treffen wir ihn in

den imperativen tsix ziehe, ftix fliehe, fax fange, ksix siehe,

slax schlage.

§ 124. Vor consonant erscheint h als reibelaut in tsäxni,

tsäxnär, itäxlän, tixiän (zu mhd. diuhen) sich schnell davon

machen, axs (ahd. ahsä), axslän (ahd. ahsala), u^xs n. (ahd.

uohsanä) achsel höhle. Infolge accentueller schwäche ist h ge-

schwunden in nid, nid (mhd. nicht) nichts, nicht.

§ 125. Verflüchtigt hat sich h nach / und r in bifälän

(mhd. bevelhen), Man (scilhen), dtwärist (mhd. entwerhes) quer.

Wie aus den angeführten beispielen hervorgeht, ist die schärfung

nicht an die quantität des voraufgehenden vocals gebunden,
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wol aber hängt sie von der nachfolge eines consonanten ab:

stähäl : sta'xlän, plahän, tsähän : tsäznär, Isä/ni (es ist dabei wol

zu merken, dass wir es hier nicht mit einer spirantischen fortis

zu tun haben, wie in layjän oder räfänän etc.).

Quiescierendes h von no (ahd. noh) verhält sich mit rttck-

sicht auf die afficierung des folgenden consonanten wie quies-

cierendes x (aus germ. k), vgl. Voc. § 20, während bei nä, nö

(vgl. Voc. § 70), hö hoch, Hoflut, Hogant berg in der nähe des

Rothorns, jede spur jenes combinatorischen wandels geschwunden

ist, ebenso wie bei dem in adverbialer function gebrauchten

-si (< sik), obsi nach oben, nidsi nach unten, hintertsi nach

hinten, ßrdsrtsi nach vorne (anderwärts ßlrsi).

§ 126. Westgermanische schärfung des h ist sehr selten.

Sie begegnet in lax%än (got. hlahjan). Ferner wird die spirans

in bläxx<m, falls ein Zusammenhang mit plahän besteht, auf

westgerm. /-gemination beruhen. Gegenüber dem biienz. ri-

hJllän wiehern, zeigen das mhd. rücheln und moderne dialektc

Verschärfung. Ueber yur/an (ahd. chöho) Schlittenkufe, vgl.

Beitr. 12,524. 14,449. Id. 3, 145.

II. Die souorconsonanten.

§ 127. Indem wir zur bctrachtung der liquiden und nasalen

ü beigeben, mögen einige bcmerkungen Uber die reduction der

diesen lauten vorangehenden vocale am platze sein.

Im einklange mit dem in § 4 des Voc. erwähnten gesetz,

dass die mundart der endsilbe einen starken nebenton wahrt

steht die tatsache, dass die absorption von vocalen wol zwischen

hoch- und nebentoii, nie aber — und dies im gegensatz zu

verschiedenen Schweizer mundarten — in nebentoniger stelluug

erfolgen kann.

Der grad der reduction ist durch accentuelle Verhältnisse

bedingt: dn gäbst und dn leffäl. Doch kann bei pausastellung

auch ein -?/ vernommen werden, was zwar der genuinen ma.

nicht conform ist, während der typus / gänzlich fehlt.

Mit vielen andern dialekten kennt die ma. B. die absorp-

tion der tieftonigen vocale vor /, n, m, geht aber wider ihren

eigenen weg, indem sie mit strenger folgerichtigkeit den vocal

auch vor r analog behandelt. Man vergleiche:
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Magden (Fricktal): öbtrit, hinderst, äntrst, usstrst, donntre, wättre.

K.: <vet9rä, tandpra, khogtnt.

B.: obrist, hindnsl, ändrisl, üssrist, tondrän, tväträn, khogrdt.

§ 128. Meinen nachfolgenden ausflihrungen vorgreifend,

will ich nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass mit der

erhaltung der verschärften Sonorlaute die ma. B. ziemlich ver-

einzelt dasteht, während sie dagegen hinsichtlich der bewahrung

alter geschärfter geräuschconsonanten in einigen fällen weniger

altertümliches gepräge beanspruchen darf.

Wofern nicht historische zeugen angerufen werden können

und die umfrage bei den modernen idiomen resultatlos ver-

läuft, ist es schwierig zu entscheiden, ob das westgermanische

Verschärfungsgesetz oder die in § 4 des Voc. erwähnte idioma-

tische betonungsweise die gemination herbeigeführt hat Die

parallelisierung dieser erscheinung mit einer analogen der

französischen Umgangssprache bedarf indessen insofern der ein-

schränkung, als die Verschärfung in der mundart sich im gegen-

satz zum französischen nur nach langem vocal zeigt und mit

dem schwachen intensitätsgrad nicht in lebendigem Wechsel

steht. Es bleibt jedoch die möglichkeit offen, dass früher einmal

der sonorconsonant sowol nach vocalischer kürze wie nach

länge geschärft oder einfach erscheinen musste, je nachdem

sich das tongewicht auf stamm und endung verteilte. Während
die consonantenverschärfungen der kurzvocalischen formen ins-

gesummt hätten das feld räumen müssen (so dass sich bei

diesen in der gegenwärtigen ma. das resultat nur einer betonungs-

weise zu zeigen scheint), würden langsilbige formen für zwei

verschiedene accentuationsarten sprechen.

a. Die liquiden.

I.

§ 129. Ueber die articulation dieses lautes mag folgendes

bemerkt werden. Die von der mittleren zunge gegen die backen-

zähne hin gebildeten Spaltöffnungen lassen den stimmton gleich-

mäs8ig ausströmen. Der sonorconsonant hat einen hellen aku-

stischen effect. — Hier sei auf einen in B. und anderen

schweizerischen mundarten vorkommenden Schnalzlaut auf-

merksam gemacht. Derselbe wird mit der /-zungenstellung

hervorgebracht. Die rechtseitige fläche des zungenkörpers wird
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energisch an die alveolen und den harten gaumen gepresst,

während sich der linke zungensaum gegen die linken backen-

zähne bewegt. Bei der lösung dieses verschlusses entsteht ein

schnalzendes geräusch, das als bejahungs- oder bekräftigungs-

partikel gilt. In rascher folge werden diese Schnalzlaute als

lockruf für tiere (ziegen etc.) gebraucht, wobei die grosse der

verachlussbildenden zungenteile und die dadurch bedingten

akustischen effecte mannigfach variieren können.

Der dem / vorausgehende vocal wird weder quantitativ

noch qualitativ afficiert : §pil spiel, Spilan spielen, tsil ziel {siy

tsum tsil legün sich ergeben, resignieren), stil stiel, schwänz,

kitilät gestielt, fil viel, bistal (mhd. bistal) tflrpfosten, hol hohl,

holän f. kleine höhle, z. b. in einem bäum, heli höhle, huli n.

böhlung im bett (i ts huli gän zu bett gehen), tsolän (mhd. zol)

zoll, smal, imelär, tal, telär, malän mahlen, six nalän (mhd.

rvahi) sich wälzen, mili mUhlc.

§ 130. Auf nhd. einfluss beruht die quantitätsVeränderung

des vorhergehenden vocals in tsäi zahl (aber p*a/«>i bezahlen),

näl wähl (letztere form hat auch die dehnung in wälän intrans.

wählen, und tvälig = mhd. walunge verschuldet, während weli

(ahd. weit) unbeeinflusst geblieben ist: eimm t weli gän einem

die wähl lassen, einem, der sich nicht will besänftigen, seinem

zorn Oberlassen), säl saal, el öl.

§ 131. Dehnung des a und ä (< t und e) findet sich vor

Id und //: tväld, pl. wiild wald, Wälder, jö/tf kalt, alt alt, Soli-

stin (ahd. seltsäni] sälts9n9 psu^x seltener besuch), sülls salz,

sältsän, galt (mhd. galt) keine milch gebend, gältän die milch

verlieren; ferner in sehr singulärer weise vor // in ellän (zu

got. aljanön). Man vergleiche auch die dehnung in fällän (mhd.

vcelen) gegenüber franz. faillir, lat. fallere.

Anni. a (d) ist vor f gedehnt worden in äftrrän (*avarjan, ahd.

avarän).

§ 132. Die alte verschärfte sonorlenis setzt sich als scharf

markierte geminata fort in ellän necken, tsellän (ahd. zeUan)

zählen, firttvellän (/irtnaljan, mhd. vertneln) mit einem kinde

spielen, es unterhalten, heillän (< *heiljan) castrieren (vgl. Id.

2, 1 146), ni?llän (< *nuoljan, mhd. willen) wtihlen (von Schweinen,

anderwärts hup/p), teiflän (ahd. *teiljan) teilen, Teillär Teiler

(gescblechtsname, neben teil teil), sträüän (ags. strulun) kämmen
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(gegenüber sträl), Seillär seiler (zu got. sailjan und seil seil),

p'allän (ahd. bülla, mhd. biule) beule (zu got ufbauljan).

§ 133. Die verschärfende Wirkung eines > zeigt sich weiter

in verben mit interativem Charakter: firäballän über die ge-

wöhnliche zeit hinaus arbeiten, tstbillän (vgl. § 12) schleifen,

trepfrllän tröpfeln, rihdllän (mhd. rühein) wiehern. Hier liegt

das ableitungssuffix -iljan vor; -ilj'a begegnet in järdllän jahr-

ring, ör9llän ohrwurm, gritdllän gabelung. Altes -Hin setzt sich

als '9Üi fort, wobei formen mit stammauslautendem / den an-

stoss gegeben haben: fegslli < vogellin, bu9b?lli < buobilln, hü-

s9l/i < hüsilin. Assimilation zeigt sich in eigelli < eigenliche,

grisilli < grüsenliche, welche vorbildlich wurden für formen wie

heimmtW (mhd. heimeHche)
y

Ulli (ahd. Uodalrich) Ulrich, wobei

das r sich dem / angeglichen hat.

§ 134. Auch in lehnwörtern begegnen Verschärfungen, die

in eine alte zeit hinaufreichen dürften: i/ljän (lat. Mia), familljän

(lat. familia), ltailjän Italia, sollär (lat. Solarium) sMIer, sellän

(lat. solea) türschwelle.

Primäres // liegt vor in ff tllär (< in lat. villäre) Brienzwyler,

Willer, Wiüdrrän bewohnei(in) der genannten Ortschaft, fis&llän

(lat. fiscelta), vgl. § 29, fällän (lat. /allere, franz. faillir, mhd.

vcelen) fehlen, fätlär fehler.

§ 135. Alte geminata, die im auslaut als fortis erscheint,

tieften wir in foll (ahd. fol) voll, Stiü still, toll (mhd. toi) statt-

lich, hübsch, ksell (ahd. gisello) gesell, stell stelle, hell (ahd.

hello) hölle (Stall ist kein echt mundartliches wort; hierfür wird

gadän gebraucht).

§ 136. Ausser den in § 132 genannten fällen findet sich

auslautende lenis, der im inlaut geminata parallel geht, in fol

(ahd. fal) fall (vf al fäl, jefcfal jedenfalls
;
windfal [mhd. whtt-

val], dd windfal ristän das vom winde umgewehte holz sammeln,

faltend ne fallsuch t), wil (ahd. rvillu) ich will, tvellän wollen,

kitel (mhd. gestelle) gestell, sleilän stellen (vgl. § 137). Reduc-

tion des consonanten und dehnung des voraufgehenden vocals

weist ub»räl Uberall auf.

§ 137. In einigen formen ist die im auslaut reducierte

liquida auf dem wege analogischer Übertragung in den inlaut

gedrungen: kfel (mhd. gevelle) glück, glücklicher zufall, ukfel

unglück, kfelig glück habend, ukfelig Unglück habend, fäl sg.
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und pl. feil, fäla'n dat. pl. Ich stelle auch hierher fälän

schonungslos mit einander ringen, d. h. einander beim fäl, bei

der haut, packen.

§ 138. Im inlaut begegnet die lenis in fällen, wo wir nach

dem zeugnis alter und moderner dialekte die geminata erwarten:

stell (vgl. Stalder stellt 2, 397), sneli (vgl. Stalder schwellt 2,

363), tili (vgl. Stalder dilli 1 , 282 ; könnte älteres *dilx fortsetzen,

vgl. Voc. s. 97. Kluge s. 54), tsolän zoll, firtsolän verzollen (aber

tsolhüs Zollhaus), §pelig leicht zu spalten (anderwärts spellig),

uspelig schwer zu spalten, starrköpfig, dumm (gehört zu einem

verb Spellen [vgl. Schmeller 2, 667], das verloren gegangen ist).

Der locale eigenname Brötfeli ein an einer jähen felswand auf

der rechten seite des giessbachs sich hinschlängelnder fusspfad

wird zur sippe fallen gehören (vgl. fallt, Graff 3, 465. H. Meyer s. 16).

Ann;. Accentuelle gründe erklären die lenis in ksieläii (vgl. Voc.

§121. SUlüer 2, 896. Schmeller 2, 747) angeordnete menge gestellter

oder auf einander gelegter dinge.

§ 139. In seilan (ahd. solan, scolan) beruht die Verschärfung

auf cinwirkuug des verbes wellän wollen. Sie hat sich auch

Uber den plural präs. ind. und conj. präs. ausgedehnt: mi9r seMn,

idr sellid, si sellin, i% seilt etc.

§ 140. Schwund des / im plur. präs. ind. des verbes rrellän

wollen, ist eine gemeinschweizerische erecheinung und reicht

in frühe zeit hinauf (vgl. Weinhotd, AI. gr. § 387). Auch kufän

hat, wenn mhd. glufe zu gründe liegt, ein / eingebüßt.

Anm. Rom. / des inlautes hat sich verfluchtigt in süssd* (it. salsm.

mlat. salsitia).

§ 141. Anlautendes / ist geschwunden in illjän (lat. tilia).

§ 142. Uebergang des / in r liegt vor in agr^itän (mhd.

agelster) elster (vgl. § 151), Hilterfivvän (urk. 1175 Hiltolvingen,

vgl. Fontes 1,456; Hilterfingen 1190, Hiltolvingen 1231, 1319,

Hiltorftngen 1326 ff.). Sehr seltsam ist für gegenwärtige«

Tär/igün früheres Tedningen 1244, Tedeningen, da die älteste

form Tarlingen 1139 (Fontes 1,418) lautet

Ganz fremdartig ist der wandel des / zu n bei asni f.

(anderwärts asli, hasli, zu mhd. Asel mit andern ablautsstufen)

balkenwerk Uber dem herde, um fleisch zum dörren aufzuhängen

(vgl. Id. 1,504).

Wandel des / zu » zeigt Mewk% Melchior.
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Germ, r«

§ 143. Abgesehen von den durch assiniilation sowie durch .

das zusammentreffen aus- und anlautender r entstandenen fortis-

bez. geminataarticulationcn besitzt B. ein deutlich gedehntes r,

was diese ma. zu den übrigen Schweizer dialekten in eine gegen-

satzliche Stellung rückt. Es findet sich indessen weder in der

articulationsstelle noch in der articulationsweise des r ein grand

für dessen eigenartiges verhalten. Auch aus dem Schwund des

sonorconsonanlen in der alten endung er darf nicht etwa ge-

folgert werden, dass er wie in gewissen mundarten Deutsch-

lands als r-vocal articuliert werde (vgl. Trautmann s. 118).

Die Zungenspitze legt sich bei der articulation des r an

die alveolen der oberzähne. Doch befindet sich die enge hinter

der des /. Die zungenränder berühren sich mit der backen-

wand. Durch den exspirationsstrom wird die Zungenspitze in

regelmässiges vibrieren versetzt und zwar ohne dass an den

articulationsengen ein geniuseh erzeugt wird. Stimmloses lippen-r

mit energischer exspiration wird bei intensivem kältegefUhl er-

zeugt. Die stimmhafte varietät gilt als interjection der drohurg,

des kategorischen befehls.

§ 144. Einfacher laut begegnet nach kurzem und langem

vocal: a) dr (mhd. er), bar (mbd. her) bar, birän (mhd. bir)

birne, swirän (mhd. swir) pfähl, har (mhd. her) her, dar (mhd.

dar) da, daher (vgl. Voc. § 39, II), fir (ahd. furi) für, firär,

flrürs weiter, iär (mhd. scher) maulwurf, d füran (ahd. fltruh)

furche (da ist dud d furd kavmän da ist dann die sache um ein

erkleckliches gefördert worden, grundfurän steile im see, wo

der absturz zur tiefe beginnt), smär (mhd. smer) schmer, Schweine-

schmalz, dar (mhd. der) der, war (mhd. wir) wer, dir (ahd.

durih) durch, lir (mhd. für) türe, bärän (bern) mit mühe an

etwas arbeiten, särän (mhd. schern) scheren, bärän (vgl. ahd.

bära) bahre, kswär (mhd. yesm'er) geschwür, irirrärän (mhd. er-

swern), märän (ahd. mariha) mähre, dtnärist (mhd. entwerhes),

bigärän (mhd. begern\ üfbigärän aufbegehren, schelten, d par

(lat. par) einige, 9$ par ein paar. — b) sür sauer, sürän sauer

werden, sür sauber gekleidet (Ursprung ganz dunkel), t§ürän

laut hervorsprudeln (bes. vom rauschen eines Wasserfalles, ander-

wärts s"ür9), pür (mhd. gebüre) bauer, pürän Viehzucht treiben,

trürän trauern, fr'Mrän frieren, pswärän (ahd. Hiswdrhi, vgl.

Beiträge *ur geschieht« der dentiohen sprach«. XVIII. 24
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Graff 6, 892) beschweren, besonders die schindeln des dacbes

mit steinen belasten.

§ 145. Dehnung vor r: s"är (mhd. schar) schar, spar (mhd.

spare) Sperling, war (mhd. wäre) wäre, binärän (mhd. bewarn)

bewahren, beri n. (ahd. beri) beere, mer (ahd. meri) meer, weri

(ahd. wert) schutzwehr bei bächen, wertnän eine scbutzwehr

errichten, kwer n. (mhd. gewer) gewehr, kspör (mhd. gespor),

ipörän (zu ahd. spurnan) mit den fassen stossen, /ftr (mhd.

vor), tör (mhd. for) tor, färän (mbd. vorn) fahren (bes. zu schiff

fahren; zu pferd, zu wagen fahren heisst gewöhnlich ritän),

börän (mhd. born) bohren, nörän (mhd. norti) wühlen, von

Schweinen.

§ 146. Geschärftes r begegnet in sparrän (mhd. spätre)

sparren, irrän (ahd. irren, got. airzjan) irren, hindern, narrän

narren, narr narr, kleine frucht, bes. von kleinen zwetschgen,

narr9§lu3l ein hölzernes, mit einem länglichen sitze versehenes

gestell, worauf man holzstücke vermittelst eines klobens ein-

klemmt und mit einem fUr beide hände construierten messer,

tsigmässär, zui echtschneidet, sterrän (< *störjan, ahd. slören)

stören, lerrän (got. laisjan) lehren, lernen, herrän und heran

(got. hausjan), kherrän hören, gehören, törrän (ahd. dorren)

dörren, terrän dörren, tirr dürr, Swerrän (ahd. swerien) schwören,

werrän (ahd. werian) wehren, ridrrän (ahd. ruoren, alts. hrörian)

rühren, werfen (tsum grind rtirrän jemand an den köpf schlagen,

tsun eimm ridrrän etwas gegen jemand werfen), yerrän (ahd.

cherren) kehren, ir%errän jemand veranlassen zurückzukehren,

§nierrän schnüren, üskäirrän toben, wüten (zu k§ir, mhd.

geschirre), firwärrän (mhd. verwirren) in Unordnung bringen,

vom garn, 9twärrän (mhd. entwirren) entwirren, swärrär

comp, schwerer (gegenüber einfachem r im pos. swär, ahd.

swäri), ynirrän (mhd. knüre), flärrän m. (zu mhd. vlerre) wüster

flecken, smurrän (vgl. ags. smorian) schmoren, tsämtsmurrän

zusammenschrumpfen, murrän f. kleiner schütten, dessen kuchen

auf zwei brettern ruht (vgl. Stalder 2, 222), herrän pl. von her

(alts. herro) herr (tsum herrdn gän in den kirchlichen religions-

unterricht gehen).

Als schallwörter sind anzusehen rurrän bellen (Stalder

2, 21)4), surrän summen, surren (hiervon ist abgeleitet surrän f.

schmeissfliege, d. i. die 'surrende'), pfurri kreisel, kleine, behende
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person, pfurrän schnell sich bewegen. Ich merke ferner an

Xlalnrrän ohrfeige (vgl. bair. klaber hand, Schmeller 1,1319);

tärr (vgl. mhd. ters) eigensinnig (Stalder 1,207) fasse ich als

ablaut zu got, gadars mit grammatischem Wechsel (wie dürre:

durst).

§ 147. Geminiertes r begegnet in nebentoniger Stellung bei

nom. ag., volks-, geschlechts-, collectiv- und Ortsnamen mit dem

suffix -arja. Die männlichen subst. weisen die gemination noch

im dat. plur. auf:

1. sntddrrän Schneiderin, lugndrrän lügnerin, x&{/?rrä7i

küherin, hewwarrän heuerin, näijdrrän nähterin etc.

2. Briansdrrän Brienzerin, Riddzrriin Riederin, ItcUjänzrrän

Italienerin etc.

3. Weibliche geschlechtsnamen mit diesem suffix haben

einen etwas verächtlichen beigeschmack : Ekldrrän frau Eggler,

Trouffdrrän frau Trauffer etc,

4. dörndrrän dorngesträuch, xlempndrrän häufe der Wald-

ameisen, siddrrän (zu mhd. sudeln) pfütze, mooriges land,

sumpfige stelle, brämmsrrän brombeerenstaude, härts9rrän stelle,

wo harzfluss ist etc. (vgl. Voc. § 127).

5. Ursssrrän, Ramszrrän, Gold*rrän (urk. Golderron 1244),

Xrütdrrän, Hdb)[drrän (urk. Hdbcherren 1260, llabcherron 1275).

A ii in. Nicht zu verwechseln mit dieser endung ist anderwärtiges

-9T9, das auch noch der rest eines selbständigen Wortes sein kann, vgl.

Fluntvr* Fluntern, urk. Fiobotisreine 820, Vluontrein 1225, Flunlron 1384

(H. Meyer s. 18).

§ 148. Im auslaut herscht die lenis, namentlich bei

imperativformen : Stver zu §rverrän schwöre, ster störe, yfr kehre,

iwär schwer.

Inlautendes r ist vereinfacht worden in turän (lat. turris,

ahd. turra, mhd. türm).

§ 149. Rätselhafte dehnungen vor rr weisen auf äperrig

(zu mhd. sperrig) steif vom laufen, arbeiten, härrän (ahd. harra)

brettchen, auf dem schlingen aus pferdehaar zum fangen der

vögel sich befinden.

§ 150. Ausser diesen längungen haben wir vor r- Ver-

bindungen folgende namhaft zu machen:

a) vor r -f- nasal : tvürm warm, rvärmli warmer wein, der in

früheren Zeiten namentlich bei einem taufschmaus getrunken

24*
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wurde (die umgelauteten formen wermär, wermi liefern den

beweis, dass die dehnung erst nach ablauf der umlautsperiode

eingetreten ist), arm arm, ärmli arm (vgl. Voc. § 130, 3), ermäl

ärmel, türm_ darm , hidnddrtärm unkraut, anagallis, irbärmän

erbarmen, lärmän, lärmmän m.Järm, #örä>i (ahd. chom) korn.

gärän (ahd. garn) garn, undargärallän jemand an etwas hindern

(mar tisn imm das unddrgär*llän\ das wort gehört offenbar zu

gärän), gärän (ahd. g'erno) gern, färän (mhd. verne) letztes jähr,

forfärän vorletztes jähr, hörän (mhd. horn) horn, dörnän f. (ahd.

dorn) dorn, tvämän warnen, stärnän (ahd. sterno), bärnän (ahd.

barno) krippe für das vieh, färän (ahd. faran), färän m. (ahd.

/arm, /arn) farnkraut, /^rm (franz. ferme) sehr, trefflich, /orm

form, knöpf mit löchern zum annähen.

Keine dehnung haben §ärm (mhd. scherme) schütz vor dem

regen, särmän beim regen unterstehen (a särm gän, im särm

sin; särmtannän grosse wettertanne, wo man vor dem regen

Zuflucht finden kann).

b) vor r + dental: ärt art, xrir(an £ karte, gärtän (mhd.

garte) garten, /ar/ (mhd. var/) fahrt, tvärtän (mhd. warten), härts

(mhd. harz), färsän (mhd. verse) ferse, härtsäl (zu mhd. scherze/,

vgl. Voc. § 79), härdän (ahd. h'erdo), %ärdär (mhd. querdcr)

rcgenwurm, ^är// (mhd. karst), smärz (mhd. sm'erz), bärd (mhd.

fatr/) hart, bärtän rasieren, wärdän (mhd. werden), wärd (mhd.

wert), has?särtän haseuscharte, wärtsän warte, ierfän (ahd.

scerte), gertäl (mhd. geriet), gärätän gerste, fürs (mhd. vers)

Strophe (das altere wort hierfür ist ksats, ksätsli), ärs (mhd. ars).

Von der dehnung sind nicht ereilt worden iwarts schwarz,

märt markt, itarts (vgl. § 52).

c) vor r-f guttural: bürg berg, märg (mhd. marc, marges)

mark, mär% (ahd. marcha) marke, mär^än die grenze abstecken,

wärx werk, werg (?iarr9nwär% possen, §altenw%är [anderwärts säll?-

wärx] Zuchthaus), wärxän angestrengt arbeiten, iärxän (mbd.

lerche, lat. larix) lerche.

Nicht gedehnt sind §tarx stark, sterxär stärker.

d) vor r + labial : iärbän (mhd. scherbe), wärbän (mhd.

werben), arbeit arbeit (in ärbdtin gän einen plan hegen), gurtm
(mhd. ftfrfc) einschnitt, spalt, #ärMn (mhd. ^arfo) garbe

1
fir-

därbän (mhd. verdarben), firderbän (mhd. verderben), i/a>fcwi
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(mlid. sterben), sarbän pappel, i% türf ich darf, aber mi9r terffin

wir dürfeii.

Nicht gedehnt ist der vocal vor r+ w: farw (ahd. farawa)

färbe, färwän färben, gärwän (ahd. gariwen, garawen), gärwi

gerbe, Spürwar (ahd. sparwäri) sperber.

§ 151. Uebergang des r in / zeigen xilXan kirche (vgl.

Weinhold, AI. gr. 162; in den Fontes, die bis zum eintritt Berns

in deu Schweizerbund reichen (1353), begegnen Kyrchberg 994,

nachher Chilchberc, Kilchberc etc., ferner Chilthorf 1228, Kylh-

dorf, Kyltorf etc.), Burgdorf an vielen orten Burtlzf gesprochen

(< Burgdldf< Burgdrdf < Burgddrsf < Burgddrf< Burgdorf),

ridMlän (nrhd. rideren) singen mit zitternder stimme, massolkxa

niazurka (Uber siddrrän vgl. § 147; bei mummlän murren ist

es fraglich, ob onomatopoietische neuschöpfung im spiele ist,

oder ob das wort auf ahd. murmulön zurückgeht, wobei sich

das r dem folgenden m angeglichen hätte), märmdlli zu mbd.

marmelin aus dem lat. marmor) murmel, kleine steinerne kugel

als Spielzeug für die kinder, balbi»r (franz. barbier, mlat. bar-

barius) barbier. Ziemlich localisiert ist dieser wandel J)ei äri

(zu mhd. ahir), dem im amt Seftigen und anderwärts äli, eli

(vgl. Voc. § 122 c, 1) gegenüberstehen. Sodann hat B. im gegen-

satz zum nhd. ein / in %ifäl (mhd. kiver, kivel) kiefer.

Unterblieben ist der wandel des r zu / in frümmän (mhd.

pflüme < lat. prüna) und iu mersä'r (morsei, mörser).

Lebendiger Wechsel zwischen r und d begegnet bei färli,

fädli (mhd. varhelin), ebenso in närist, nädist (vgl. Stalder 2,

241). Das gegenüber von r und n liegt vor in slärtän (Meiriugeu),

stärdlla (I.), brienz. §ländlän junge ziege, erdär (< erer < er),

endär (die erste form wird adjectivisch, die zweite adverbiell

gebraucht).

§ 152. Infolge accentueller schwäche ist r geschwunden

in gad gerade, dem die stark betonte form grad zur seite geht.

Inlautendes r ist ferner geschwunden iu donstig (mhd. donerstac).

Ueber andere fälle s. § 53.

Im auslaut hat sich das r verflüchtigt in da (mhd. dä, där),

wä (mhd wä, wdr; vor folgendem cousonant fiel r aus, vor

vocalischem anlaut blieb es bewahrt, worauf dann ausgleichungen

nach beiden richtungen erfolgten, vgl. Voc. § 11). Das neben-

einander von bewahrtem und geschwundenem r haben wir ferner
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in ntina < niener nirgends, nidnzran an nichts (vgl. Voc. § 39),

feiner in den lediglich durch den accent geschiedenen formen

hur, her (nach dar gebildet) und ha: rrä jflli du har? wo
kommst du her? : apha (< abehar) herab etc.

§ 153. Schwund des r zeigen ferner das adverb nfmma<
nimmer nicht mehr, der nom. sg. masc des stark flectierten

adjectives: 9n grata < ein guetSr sowie die pronomina mfna <
miner, dina < diner, disa < diser.

Wenn die endung des ahd. gen. plur. unser, iuwer nicht

auch zu a geworden ist, so mag das darauf beruhen, dass das

bestreben obgewaltet bat, die nach analogie von mtna etc. ge-

bildeten isa, ewwa (vgl. ahd. unserer, iutverir) nicht mit dem
genitiv des persönlichen pron. isdr, ewwsr zu confundieren, oder

aber es verdankt das r seine erhaltung der Stellung vor vo-

calischem anlaut: das ist isdr eimm ts ftl das ist unser einem

zu viel (vgl. oben).

Anm. 1. Abweichend von vielen Schweizer mundarten bewahrt B.

das r im nom. masc. des demonstrativpron. där (mhd. der).

Anm. 2. Schwund des r im inlaut bez. assiuiilation des r an *

zeigt donstig (rahd. donerstac).

Ueber die diphthongierung des / vor r in midr wir etc. vgl.

Voc. § 39.

§ 154. Epenthetisches r liegt vor in UxarlolM katholisch,

firlurSl Verlust (Voc. § 41), sria/fän (mhd. schuo/'e) wasserseböpfer,

mörndrist, mörndristi zu mhd. morndes (vgl. Voc. s. 95).

A i,ni, Zum Schlüsse seien als etymologisch dunkel angereiht Our-

nägtdn, gvmäglän, daneben auch bunnäglän und gunnäglän, alle vier

mit der bedeutung: in deu fmgerspitzen eiuen stechenden dureh front

erzeugten schmerz empfinden, wofür ostsehweizerisehc mundarten %uj-

nagjt verwenden.

t
i. Die nasale.

Germ. m.

§ 155. Germ, (rom.) m ist iu- und auslautend erhalten:

sutn m. (engl, some, got sumai), sumi un sumu f. einige, hamdr

(mhd. hamer) hammer, himäl (mhd. himel), s>mär (mhd. sumer)

sommer, yämztän (mhd. kemenäte) nebengemach, tfy iämän (mhd.

sich schämen), xemi (mhd. kamxn, lat. caminus\ rämän f. (mhd.

rame) rahmen, p-omän kleiner anbau neben einem stall, meisten*
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aU behälter für streue dienend, ätrewwixromän, lis$»xr0M^n)y

'sämän (mhd. zemen) zusammen, yjmi (mhd. kumin, lat. cuminum),

lam labm, lemi lähmung, lemär lähmer, iamätiän hinken, tsam

zahm, tsemär, brom, pl. bremär, junger zweig der bäume und

sträucher, bromän laub der jungen zweige fressen, brombissär

gimpel (das wort scheint im ablaut mit brämm^rrän zu mhd.

bräme zu stehen), i nimän ich nehme, mi*r nämin wir nehmeu,

i ^wwa'/t (mhd. kume), mtir %min, %omät (mhd. komat, aslov.

chomqtü, Kluge s. 194).

§ 156. In einigen fällen hat sich m in n gewandelt: boun

(mhd. boum) bäum (pl. beimm), troun (mhd. troum) träum (pl.

treimm), soun und soumm säum, sün (mhd. schüme) schäum, toun

(mhd. toum\ pl. teimm) dampf (vgl. § 33), fadän (mhd. fadem;

aber ifädmän einfädeln), bodän (mhd. bodem) boden, gadän

(mhd. gadem) stall, Hein (mhd. heime) heim, xun i Q1 P* 2. sing,

(diese form kann spontan entstanden sein oder ist von /und

beeinflusst, worin der dentale geräuschlaut den wandel des m
verursacht hat), uftriant (< unverschämt) unverschämt, sturna

schwindlig (ix bi[n] Sturna mir ist schwindlig, anderwärts stürm,

giturm, vgl. Stalder 2, 416; zu mhd. stürm oder ahd. stornen?).

§ 157. Inlautende sonorlenis ist infolge schwachtonigkeit

geschwunden in xon mU Par *- Prät* (mhd. komen), nän (mhd.

nemen), knun (mhd. genomen), vgl. gän geben, han haben.

§ 15S. Alte scliärfuugen weisen auf hammän (mhd. hamme)

schinken, grimmän (zu mhd. grimme), §n>umm, ablaut zu nhd.

schwamm, Sivimmän (mhd. swimmen), stumm stumm, goummän
(got. gaumjan) kiuder hüten, gownmirrän kindsmngd, troummän

(< *troumjan) träumen, sümmän (*skümjan) schäumen, rümmän
(alts. rü/nian) räuiucu, sümmän (*sumjan) säumeu, timmän (ahd.

limjan) leimen, tnnm leim, teimmän (*toumjan) zu toun (vgl. § 33),

snärmmän (*sn>urmjan, mhd. swermen) schwärmen, närmmän

(*warmjan) wärmen.

Altes mm dürfte ferner in den pronominalformen dämm,

wämm, imm stecken (vgl. Voc. § 23).

§ 159. Weitere fälle von gedehntem m, die neueren datums

sein dürften und sich aus dem in § 128 besprochenen accentuations-

gesetz erklären würden, sind sämmän (mhd. sdme) samen, di~

heimmän « ddheime) daheim, ni9mmän (mhd. nieman), itrimmän

ni. (mhd. strxme) ein blutunterlaufener streifen, herrührend von
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druck oderstreichen, brämmarrän (zu mhd. bräme) brombecr-

strauch, xrämmär (mhd. krämmre, der gesehlechtsname Kramer
lautet %rämmär\ zrümm kram, /räw/wäV^ kramen, xiwimä'n (mhd.

kirne) keim, yümm (mhd. küme) kaum, lärmmän (mhd. lermen zu

franz. alarme), Pümmän (mhd. büman) Baumann (geschleehts-

nauie), trämm (mhd. träme) balken, trämmäl stück rundholz,

leimm, lein (mhd. te/ro) lehm, leimmig aus lehm, leimm9rrän lehm-

grube, feimm (mhd. /etat) und ow/fein (vgl. Voc. § 68), strämmän

(zu mbd. sträme) gestreifte ziege, lütnmän (mbd. dö/we) daumen,

rtimmän (mhd. rieme) riemen, blt&mmän m. (mhd. bluome) blume,

pfridmmän m. (mhd. pfrieme), brämm m. pl. brämmän (mhd. breme)

bremse, /Tmotwi (mhd. phlüme, lat. plüma) flaum.

Anm. 1. In frümmän f. haben wir Schürfung eines secundären m
(aus n, mhd. phltime < lat. prüna).

Anm. 2. Ein im mhd. verschärftes m hat die ma. wider vereinfacht

in flm?lldn (mhd. fimmel < lat. femclld) männlicher hanf. Ueber die auf-

fassung der sachlichen bedeutung vgl. Id. 1,S26.

§ 160. Dunkel sind fummäl m. Werkzeug des Schuhmachers,

womit dieser die ränder der sohlen glatt reibt, kleine, dicke

person, fummlän jemand fest in die finger nehmen, durchprügeln,

ßmmän werfen (wird zu * fliumjan gehören, das mit an.

flaum in ablaut steht, vgl. Graff 3, 768; von diesem worte ist

das schweizerische flümd, vgl. Id. 1,1198, fern zu halten). Eine

lautuachahmende neuschöpfung mag ummäl hornisse und ummillig

zudringlich bittend, sein. — Ueber tsitftnmdrl'uj vgl. § 186.

§ 161. Epcnthetischcs m findet sich in tswimsillän (< ahd.

zuitila, Graff 5, 730. Schindler 2, 1 183) doppelfrucht. Uebergaug

des m iu n vor epcuthetischem / begegnet bei sintsän (mhd.

simcz, simz).

Germ. n.

§ 162. Treue bewahrung sämmtlichcr auslautender n sichern

der ma. B. ein höchst charakteristisches gepräge, das nur einer

kleinen gruppe eigen ist. Doch auch die wenigen idiome, die

etymologisches n des auslautes zähe festhalten, gehen mit rück-

sicht auf den combiuatorischen wandel des Sonorlautes sowol

als auch hinsichtlich der analogischeu Übertragung desselben

wesentlich auseinander.

Wie bei deu übrigen lene« bleibt der dem n vorausgehende

vocal nach qualität und quautität uuangetastet: im (mhd. sun)
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söhn, Ünän (mhd. schine) schiene (auch für iprfssän Splitter

gebraucht), Sinbein Schienbein, an an, in in, manän (mhd. mannt),

firmanän, gwanän intrans. sich gewöhnen (ix bi[n\ sin [dessen]

nimma kwanäd ich bin es nicht mehr gewohnt), uwgwan un-

gewohnt, kikslhan göckelbahn, geinän (steht im ablaut zu mhd.

ginen, Id. 2, 328), ronän (mhd. rone) baumstrunk (Slüffän wti d

ronän fest schlafen), ix bin ich bin, win wein, sin 1. pl. präs.

ind., Stein stein, bein bein, §in (mhd. schin; mit Sin wie es scheint).

Anzumerken ist ferner xä'wä/, mDd. kanel, lat. canalis) dachriune,

munitsänän (Schmeller 2, 1 131. Stalder 2, 220. Graff 2, 1148).

§ 163. Für beeinflusfeung durch die Schriftsprache zeugen

folgende längungen: fänän f. (mhd. vane) fahne, änäii (mhd.

anelich), änig (zu mhd. anen) ahnung, wönig Wohnung, wönän

(vgl. Voc. § 83, 5 b), pän bahn, ts?pän eisenbahn.

§ 164. Geschärftes n weisen folgende beispiele auf: brinnän

(mhd. brinnen) brennen, rinnän rinnen, irrinnän (ahd. arrinnan,

irrinnan) aus dem boden hervorspriessen, bännän (mhd. benne)

bretterwagen (mtätbännän), brunnän brunnen (auch localer eigen-

name), grännän (mhd. grennen, ahd.^rannyan)grimassen schneiden,

flätmän (ahd. flannen, mhd. vlennen) weinen, sunnän (mhd. sunne)

sonne, dinnän drinnen, hinnän (mhd. hinnen) hier innen, xrinnan

(mhd. krimte) einschnitt (mitagxrinnän felsenspalte westlich des

Faulhorns), #wii (mhd. kimie) kinu, pxennän (mhd. bekennen)

erkennen, bekennen, gwinnän (mhd. gewinnen), tannän tanne,

mennän (ahd. mennen, mlat. mannire, franz. mener, it. menare),

holts mennän holz führen (vgl. Stalder 3, 207), spannän (mhd.

spannen) spannen, streiten, zanken, spinnän spinnen, spinne,

firtsennän (mhd. *verzennen) gelüsten (ds firtsend mix es gelüstet

mich, firtsennig maxxün lüstern machen, anderwärts giustig maxx* t

vgl. Stalder 2, 464)
,

firgennän (mhd. vergunnen) missgönneu,

dänna (mhd. danne) von da weg, pfannän (mhd. pfanne), xan«ö/i

(ahd. channa) kanne, xannänbirän kannenbirne, tagwannär (mhd.

tagewaner) taglöhner, tagrvannän im tagwan, tagwerk, arbeiten

(wird im ablaut zu mhd. Winnen stehen, vgl. Stalder 1,258.

Schmeller 2,917), tvannän (mhd. wannen) mit der futterschwiuge

schwingen, wanr&rli falco tinunculus (so genannt wegen seiner

schnellen schwingenden bewegungen), tinn (ahd. dunni) dünn,

innöd, »nnöd (mhd. unnöt) : är hed mi nid innöd klän er hat

mich nicht ungenötigt gelassen, d. h. gezwungen; die reduetion
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des u ist auf die Verdunklung des etymologischen Hintergrundes

zurückzuführen.

§ 165. Westgermanische schärfungen spiegeln sich wider

in senn (ahd. scöni- hiervon ist wahrscheinlich sennän die fruchte

schälen, gebildet : Sennän fruchtrinde [anderswo Hntszt? iu

sind?, sint»], aber sönän schön sein, schön werden, vom wetter,

äön m. schönes wetter, ddr sön ist iön umhi unter 9m tax da«

schöne wetter ist schon wider vorbei), henn (ahd. hdni) zornig,

firhennän (zu ahd. hönjan) zornig machen (ts wenig u ts jti fir-

hennän alli spil masslosigkeit schadet in allen dingen, vgl. Id.

2, 1305), gridnn (ahd. gruoni) grün (ohne gemination grusnän

(ahd. gruonen grünen), g/efalf, g/iwn (ahd. chleini, *chiini) klein,

meinnän (ahd. meinjan, alts. menian) meinen, stolz sein {er meint

si% er ist stolz), hennän (mhd. henne) hennc, henndfogäl httiiner-

weih (neben han hahn), gwennän (< *giwanjan, got. wanjan)

gewöhnen. Auch das erwähnte -tsennän dürfte hierher zu

rubricieren sein.

Sodann seien noch namhaft gemacht finn (mlat. favonhu)

föhn (ßnnigs wätär föhnwetter, fennän vom wehen des föhnes),

tennän (mhd. dornen zu lat. tonus) tönen.

§ 166. Auffällig ist Sinnän (mhd. schinen). Entweder liegt

eine alte form scinjan zu gründe, oder wir haben die Wirkung

des in § 128 besprochenen gesetzes. Ebenso ist Swinnän (mbd.

swinen) schwinden zu beurteilen (dazu swinnänd verkümmern

eines gliedes).

§ 167. In cinigeu fällen ist infolge aceentucllcr nachdrucks-

losigkoit alte gemiuata vereinfacht worden: den (mhd. dorne,

dennc, den) dann, wen (mhd. warme, wenne, wen) wenn, als adverb

und conj., drin (mhd. darinne) drinnen.

Ferner begegnen in Übereinstimmung mit dem mhd. (ahd.)

auslautende lenes, denen im inlaut eine geminata gegenübersteht:

sin (mhd. sin) sinn, gwin (mhd. gewin) gewinn, man (mhd. man\

pL manna.

Verflüchtigung des n iu betonter silbe.

§ 168. Das von Staub in Frommanns Zeitschrift bd. 7 so

trefflich behandelte lautgesetz über den ausfall des n in spi-

rantischer nachbarschaft weist in allen teilen des schweizer-

deutschen Sprachgebietes seine tiefsten spuren auf, und zwar
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8o, <la ss der schwund des nasals vor labialer und dentaler

spirans fast noch durchweg im lebendigen Wortschatz sich vor-

findet oder durch Zeugnisse als früher existierend erwiesen

werden kann, während die Verflüchtigung des n vor gutturaler

Spirans ganz localisiert auftritt und mundarten unter sich ver-

einigt, die nicht nur in formeller beziehung, sondern auch mit

rücksicht auf ihre lexicalischen schätze zu einer näheren ver-

wantschaft sich zusammeuschliessen. Es sind dies mundarten

des südlichen teils des cantons Bern, des Wallis, sowie des

Graubtindnerlandes (vgl. Literaturblatt 10, 87 (f.).

Finden sich auch ganz sporadische belege dieses laut-

gesetzes ausserhalb der erwähnten sprachzone, so sind sie in-

dessen zu uubedeutcnd, als dass sie die annähme einer auf

diesem kriterium basierenden spraebgenossenschaft zu erschüttern

im stände wäre.

§ 169. Vor der labialen spirans hat sich in B. der ver-

flüchtigungsprocess des n auf folgende fälle erstreckt: houf (mhd.

hanf), houssät < *hanfsät (vgl. Staub, Frommann 7,361), rouft

(mhd. ranft) in brödrouft brotkruste, reiftli dim., Rouft felswand

in der nähe des Giessbacbes, souft (mhd. sanft) leicht, bequem

(iX mags souft ich kann die arbeit leicht machen), seiftär comp.,

firnüft Vernunft, ufirnüfl, ufdrnüft Unvernunft (vgl. Voc. § 86, 2),

ufirntftig, ufdrntftig unvernünftig, fif (mhd. vünf), yjftig (künftig)

ähnlich (vgl. Voc. § 92). Ueber tsitfkxunft vgl. ebd.

§ 170. Vor dentaler spirans begeguet schwund des n in

folgenden beispiclen: yjmst (mhd. kanst) 2. sg. präs. iud. (vgl.

Voc. § 08, 1), Housi, HousJlli (zu Hans), flousän pl. passen (zu

mhd. vtatis), fistär (mhd. vinster), fistri (mhd. vinsterx) duukcl,

f%st9rmUlän im dunkel bei einander sitzeu, mit einander

schäkern, trissän (zu älterem trinsen, vgl. Voc. §81,2), tsts

zins, tsisän zinsen, güA m. kunst, schwierige sachc (während

hier der nasal geschwunden ist, hat man in f. [mhd.

kunst] ofensitz [anderwärts x<>w*H Wül uuter cMu»8 der amt-

lichen Orthographie oder um einem lautlichen zusammeufall

dieser form mit der vorigen aus dem wege zu gehen, ihn wider

restituiert; vgl. Staub a. a. o. 201), firgüst (mhd. vergunst), fir-

gistig, eis (< eins < einaz), x^f (< kunst) 2. sg. präs. ind.

kommst, rüss (mhd. runs) ausgetrocknetes flussbett, ttssän (mhd.

unze) unterdessen (vgl. Voc. § 86, 2), kissän (mhd. günsen) einen
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durchdringenden schrei ausstoßen, meisiän f. (< mense, mause)

junges rind (davos. mänsa, vgl. Bühler 2, 88. Stalder 2, 193.

Staub a. a. o. 35), pfefötär (nihd. venster) fenster, is (ahd.

unsih) uns.

In einigen fällen ist die restitution der alten form auf

rechnung der Schriftsprache zu setzen, wofern die Verflüchtigung

überhaupt je eingetreten war: brunil feuersbrunst, hmsl dunst,

kSpenst gespenst. Sodann begegnen anderwärts wöüis9, jeiss*n9r

für brienz. winsän, jäntstnär (vgl. § 91 und Id. 3,52).

Anm. Beim ortsnanien Amsoldiwvdn — am ort selbst Äsoldiw
gesprochen — scheinen volksetymologische zurechtlegungen ihr spiel

getrieben zu haben (urk. stets Ansoltingen mit n). Ebenso haftet an den

urkundlichen formen für das gegenwartige Leissigän der dentale nasal:

Lenxingen, Lensingen (vgl. Fontes).

§ 171. Vor gutturaler spirans ist n getilgt worden in boux

(mhd. batik; bei% pl, bei%li dim., houboux fleischbrett, gegenüber

hofolbaukx), XrouX (mhd. krank) gebrechlich (vgl. Voc. § 68, 2),

Xrei/j blödigkeit, xre*Xar c°mP-j §n %oux (mhd. swanc) schwall,

imetyän schwenken, triyän trinken, saufen, trüxna flect. part.

prät. besoffen, trü%än getrunken, gesoffen, troux (mhd. tranc)

abguss, trei%än tränken, treiyi tränke, ntxäl winkel (Uber hU-

tveixiff, irreixant heixän, seixät, ieixän, iseizän, tev/än vgl. Voc

§ 74), stixän stinken, kälüxän gestunken, kstoux gestank, oux(än)

auke (begegnet noch in ouxfeimm, ouxfein butterschlacke,

während sonst uukxän gilt), phouxt (< *behankcl) nebliges

wettcr, doux dank (tsum doux mux/än zu dank machen), j/ohj

(mhd. klanc zu klinken) klang (Stalder 2, 107; über diese formen

sowie Uber xreiXän § 6S
>
2
)> XüX*nn kunkel, tüzäl, tixli

dunkelheit, tüzlän dunkel werden, Mxiän (< *trinkla) glocke

der ziegen und sebafe (vgl. Frommann 7, 23), mit einer solchen

glocke läuten, (uxx<ü wasserröhre (kann, obwol aarg. düvkx*l

bedcutungsgleich gegenübersteht, schon mit rücksicht auf den

stammvocal nicht aus einer form dunkel hervorgegangen sein;

das wort geht vielmehr mit akxän Wassergraben, auf lat. aquac-

duetus zurück, wobei die Verschiedenheit des accentes. auf

welchem die Zwillinge beruhen, von der Verschiedenheit in der

zeitlichen entlehnung herrühren mag; die aarg. form ist als

ein fall von nasalVerstärkung zu beurteilen, vgl. Schindler I,

582. Stalder 1,323, wo das wort düxel begegnet, was einen
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secundären einschub des n mit nachheriger Verflüchtigung des-

selben zur Voraussetzung hat; I. kennt tuxffl und tfkffl, das

eretere im sinne von dickkopf, dummkopf, Ma&toßpi, das andere

als wasserröhre).

§ 172. Abgesehen von der gutturalreihe hat der schwund

des n die schärfung des folgenden consonanten nach sich ge-

zogen. Es liegt scharfung vor in houffän, trissän, meiSSän,

kissän, rüss. Wo sich im inlaut die lenis vorfindet, ist sie als

Übertragung aus dem auslaut zu erklären. Im auslaut hat

sich die Schwächung, rüss ausgenommen, durchgängig vollzogen.

Zwar scheinen Hoiisi und flousän dem gesagten gegenüber protest

zu erheben. Doch ist der Widerspruch leicht zu lösen. Housi

mag von den neugebildeten Hann, J/änsi beeinflusst worden

seiu, während flousän unter der herschaft der dem dialekt ver-

loren gegangenen singularform *flous < /huss < mhd. vlans stand.

§ 173. Bei einer anzahl Wörter setzt der schwuud des n

den ausfall eines zwischen n und der dentalen Spirans liegenden

vocals voraus: eis < eins < einaz eins, eissän (< einesen, mit

pleonastischer erweiterung durch beifügung der schwachen eu-

dung, vgl. Id. 1,273; wägün eiss9(n)twa'gän blibt nid unddr wäyän

eine sache wird gemacht, auch wenn eine person weniger daran

arbeitet); mls (< mins < minaz), dis, sts, dkheis keines.

§ 174. War in den bisherigen beispielen die Verflüchtigung

des n an die nachfolgende spirans der starktonsilbc gebunden,

so steht sie in den folgenden mit accentuellen gründen im

Zusammenhang: sägdsän (mhd. segense) sense, tannis (mhd.

tanninez) tannenholz, bus%is buchenholz, etgtf eichenholz, Stäffts-

bürg (< Steffens- < Stephansburg, urk. Stevensburc 1 133, Stephens-

pure 1224, Stephenspurch 1231) Ortschaft bei Thun.

Ferner im genitiv des inf. flrbärgis maftän Versteckens

spielen.

Sodann ist n vor / getilgt worden in 9p%<m < entbekamen

begegnen, dphan < *entbehaben festhalten, zurückhalten.

Das nebeneinander des n- und /-typus liegt vor in eigdlli

(mit assimilation des n, mhd. eigenliche) fleissig, und eigdtli

eigentlich, örddlli {ordenliche) gegenüber örddtU% anderer dia-

lekte; aber hoffdtli hoffentlich.

Obwol eine form änän in dänän (< dd enent), ämn näha

jenseits, existiert und aueb in ändflr jenseits steckt, weist das
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sandhipioduct än»Ür auf die nebenform enent hin (< enent

durih\ ebenso än9t is, iindi ddr Ar jenseits der Aare.

Die gleiche lautliche zweispurigkeit — und zwar unter

dem einfluss von enent — begegnet in näb9n näha, näb?n e%

neben euch, d9rnäbän daneben, näb9fir (*nebenfuri) daneben

gegen näbdtir (< * nebentdurih) neben durch, — oton näha,

ob9fir, ob9tir, — unn9n näha, unndfxr, unn9tir.

§ 175. Vom gleichen Schicksal wie die vorsilbe ent- wird

die conjunction und ereilt, wenn sie in schwacbtoniger Stellung

vor consonantischen aulaut zu stehen kommt: fi9retrissg gegen-

über f tfindaxtsg. Neben 9d, 9nd haben sich zwei andere reihen

von parallelformen herausgebildet: ud, un sowie 9n, 9 (vgl. Voc.

§ 28). Während ud, un im nebenton begegnen, weisen 9nd, 9d,

9n, 9 auf grösste nachdruckslosigheit hin. Die formen mit 9 wie

pf9ntntsg etc. sind analogische Übertragungen nach bildungen

wie fif9fitsg, wo n schwinden musste (vgl. Voc. § 27).

§ 176. Im gegensatz zu vielen Schweizer mundarten schliesst

sich dem n kein epithetisches d an in tsnissän zwischen,

totsän (it. dozzina) dutzend; epithesis nach n findet sich jedoch

in axx^rand (got. akran) buchecker, epenthesis begegnet in

hi9ndli, spändli, sendär, mindär, xlindär, ändli, grvöndli, fiändli,

endär (nach secundärem m), vgl. Voc. § 41, ändär (mhd. euer).

§ 177. In den partt. pnis. bleibt n unangetastet: ligänds

(< ligendaz) abgemähtes gras, louff9nd9 brunnän laufender

brunnen, riff u sne, bu9b9n im se, isit9gi %ri9si \%ri9s9ni] u pl*9nd9

win i§l alls in eimm meij9 ksin (ein spruch, der einem besonders

fruchtbaren jähr seine entstehung verdaukt und diesen frübling

wider auf seine Wahrheit geprüft werden konnte), ts fa/Und mi

fallsucht, tsu9rit9nd9 Kits (anderwärts wäblrynopf), träg9ndi

trächtige kuh.

Der nasal hat sich ferner erhalten in dem Substantiv jugänd

kleines kind.

Ucber die assimilation des auslauteuden n an folgende

consonanten sowie den schwund desselben vor /, s und sämmt-

lichen fortes ist Voc. § 27 zu vergleichen.

§ 178. In § 162 ist darauf hingewiesen worden, das« be-

Währung des auslautenden n als eines der sprechendsten Wahr-

zeichen der ma. B. zu gelten hat. Die einzigen ausnahmen
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von diesem gesetz sind das unbestimmte pronomen md, das

suffix -hi (< Am), die sich in tieftoniger Stellung herausgebildet

haben, ferner lilaxxän < linlachen, bei dem die Verdunklung

des etymologischen Untergrundes für den schvvund des nasals

verantwortlich zu machen ist.

§ 179. Während aber viele rnundarten, die auslautendes

n in sehr ausgedehntem masse abfallen lassen, dasselbe vor

vocal wider aufweisen, kommt in B. bei besagter Stellung der

Sonorlaut nicht wider zum Vorschein: md ist ts friddn mid imm.

Von einem sogenannten hiatustilgenden n weiss die ma. nichts,

was folgende beispiele weiter illustrieren: wä är dud tuhi ywt

ist als er dann hinauf gekommen ist, wid är wie er, sö dn

grössa ein so grosser etc.

Gestützt auf diese sprachlichen tatsachen wollen wir nun

der frage nachgehen, ob, wie bisher immer angenommen worden

ist (vgl. Tobler, Zs. fdpb. 4, 375 ff. Stickelberger, Beitr. 14,396),

beim stark flectierten adjectiv wirklich der accusativ das muster

für den nominativ abgegeben hat. Suchen wir den beweis für

die richtigkeit unserer sofort darzulegenden ansieht zunächst

auf dem boden der ma. B. zu führen. Schon Voc. § 123 f. ist

mit rücksicht auf lautliche gründe die endung -a des nom. sing,

des stark flectierten adjectivs als lautgesetzliche fortentwicklung

des alten -er erkannt worden. Während dort in positiver weise

zu zeigen versucht wurde, dass jenes -a die endung des nom.

sei, wollen wir hier zur evidenz erweisen, dass darin kein

accusativ stecken kann.

Erinnern wir uns dessen, was über den schwund und die

assimilation auslautender n vorgebracht worden ist. Träfe nun

die traditionelle theorie das richtige, so müssten sich im sandln

folgende bildungen ergeben:

9V grossen al

, grossem bu?b

„ grösspl ton

, grossem man

„ gross?w wurm.

Wir hätten die nämlichen formen, wie sie uns tatsächlich

in der schwachen flexion entgegentreten:

di grossen at»ga

„ grossem bu?bän
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di grösspl lin

„ grossem manna

„ grossem rvirm.

Wenn auch im singular der nom. als acc. gebraucht wird

(ddr gross biab), so ist der aualogische trieb doch nicht so

kräftig gewesen, dass die erinnerung au die früheren morpho-

logischen Verhältnisse verblasst wäre, indem wenduugeu wie

den yrossdm bu9b rein mundartlichen Charakter beanspruchen

dürfen, was durch die redensarten ddl (deu) levvJw näg der

länge nach, dm (den) breiten n äg der breite nach, des weitem

documeutiert wird. Aus diesen beispielen geht deutlich hervor,

wie sicher die iua. auf etymologisches n, wo immer es sich

vorfindet, zurUckscblicssen lässt. Üa nun aber die erstgenannten

formen p» grossen at etc. des entschiedensten desavouiert werden,

so folgt daraus mit eiserner notwendigkeit, dass fragliche enduug

nur die des nom. sein kann. Freilich, könnte man einwenden,

wäre es immerhin möglich, dass die vor f, s und sämmtlichen

fortes geforderte form das feld behauptet hätte und in ana-

logischer Übertragung vollständig durchgedrungen sei. Doch

abgesehen davon, dass diese annähme einen sehr geringen grad

von Wahrscheinlichkeit für sich hat, spricht der ausweis der

Lötschentaler ma. (Wallis) des bestimmtesten für unsere ansieht:

nom. 9n grossd epfl 'ein grosser apfel'

acc. n grössn ,° 'einen grossen apfel'

nom. , gutta bu?b

acc. w gu?tn bu?b

nom. „ gutta tön

acc. , gti9tn lön

nom. „ gutta man
acc. , gutin man.

IX han 9n grössy epfl, hes du d?n grössn epfl kässnt d*n

breit» wäg, d*n lavwn wäg. Es ist dies der flexionstypus, wie

er in x*pl (in amtlicher Schreibung Kippel) obwaltet.

§ 180. Fassen wir nun die gründe ins auge, welche Stickel-

berger in seiner vorzüglichen Untersuchung (Beitr. 14, 390 ff.)

für das Umsichgreifen des accusativs geltend macht. Er geht

von den pronominalformen minn, dinn, sinn, ann, kx<mn, inn

aus und erkennt darin accusative. Mit S. hat B. die form ma

(< inan) gemein. Wie nun bei diesen pronomina, hm aus-
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genommen, der acc. an stelle des nom. eingetreten ist, soll auch

die form des adjectivs die gleiche analogische Übertragung ge-

wählt haben. Wenn dem so wäre, so müsste man doch er-

warten, dass bei den adjectiven, die hinsichtlich ihres lautlichen

habitus die gleichen constitutiven factoreu besitzen wie jene

pronomina, sich auch der nämliche contractionsproeess vollzogen

hätte, dass statt der bildungen rä rein, sö schön, klein, im

einklang mit jenen pronominalformen*/*««», *$Ömi, *yjinn hervor-

gegangen wären. Aber nicht ein einziges adjectiv kennt diesen

lautwandel. Es ergibt sich daraus, dass die fragliche Ver-

schiebung nur auf die erwähnten possessivpronomiua sich er-

streckt hat. — Wir könnten es fliglich bei dem angeführten

beweismaterial bewenden lassen, doch sei zum schluss noch

auf einen weitereu punkt hingewiesen.

Die form star/x mü (vgl. Beitr. 14,400) wird allgemeiu

als nominativ aufgefasst. Es wäre also bei der starken Hexiou

der acc, bei der schwachen der nom. als sieger aus dem kämpfe

hervorgegangen. Eine solche discrepanz hat doch wenig Wahr-

scheinlichkeit.

Vom Standpunkte der ma. S. sowol als auch von dem der

ma. B. und verwanter idiome dürfte somit sattsam der beweis

geleistet sein, dass auf dem gebiet der adjectivflexiou für den

acc der nom. vorbildlich gewesen ist.

§ 181. Epeuthetisches n begegnet in lündlän (ahd. liola,

mhd. liele\ anderwärts /<?wp, n&/?, franz. nielle, clematis vitalba,

vgl. Stalder 2, 237. Hunziker s. 191. Graff 2, 210. Schmeller

1, 1481), ferner im dat. plur. girbnän Spinnrocken, gtoftüi

(ahd. chuoen) kühen (Graff 4, 354), susnän schuhen.

§ 182. Inlautendes n der weiblichen abstracta auf 4 ist

vom gen. plur. aus in sämmtliche casus des plur. gedrungen:

hehzni nom. plur. (ahd. höht, höhin), gegenüber guggisberg.

höh?iv i (Notker höhtnä, vgl. Braune a. a. o. 161).

In analoger weise haben bei den reinen a- Stämmen nom.

und acc. plur. ihr n aus dem gen. (dat.) plur. übernommen:

feydltoni vögelein, mellldni mädchen, %issdni kissen, yindteni, xind-

dlldni kinder.

An tu. Inlautendes n ist unter Schwund des folgenden cons. zu m
geworden in simäl rundlich (mhd. sinwil > simrvel > simmel > shnAt,

Stalder 2, 374).

Beiträge zur geschieht« der deuUcheu praohe. XVI11. 2j

Digitized by Google



386 SCHILD

§ 183. Auslautendes n dern-deelination ist auch auf den

noo). sing, übertragen worden : natnän (ahd. namo) narae, tsuvoän

(ahd. zunga) zunge etc.

§ 1S4. Die der en- und on-classe angehörenden verben

haben in der 1. sg. präs. ind. den auslautenden nasal fest-

gehalten und ihn auch auf die Übrigen classen ausgedehnt: iy

han (ahd. habem, haben), iy salbän (ahd. salböm, salbön), iy yibän

(ahd. gibu) etc.

§ 185. Aus dem plur. des conj. prät. ist der nasal auch

in den singular geraten: iy n>tin ich wäre, nach mi?r trän

(< ncerin).

§ 186. Wahrscheinlich haben die präpositionen näbün (mhd.

neben), fon (mhd. von) die antügung des n in taut, tsuttr, bin,

bi9n bewirkt (vgl. Voc. § 39, 5, 6). Assimilation eines solchen

n an folgendes m wird in tst&mnvrlig einschmeichelnd, zärtlich,

stecken (< hu*n mar zu mir + ableitungssuffix).

In nssän (mhd. unze) ist beeinflussung durch formen wie

dar wtfän (ahd. dero hwi/öno) anzunehmen.

Germ. ».

§ 187. Die alte lautfolge ng hat sich in reciproker assimi-

lation zu nv gewandelt und zwar in der weise, dass in der

Stellung zwischen vocalen eine geminata articuliert wird, während

im anstaut die fortis gilt.

Diese recipioke assimilation ist abweichend von einigen

Schweizer dialekten auch da eingetreten, wo ursprunglich das

n von dem gutturalen explosivlaut durch einen vocal getrennt

war: len» (mhd. ianc) lang (vgl. Voc, nachtrüge), levwi länge,

plavvän (mhd. belangen) verlangen, iprasuän {^spranga) funke,

mamän (mhd. mange, mlat. manga) glattwalze, wavv n. (mhd.

wange) wange (als fiumame, der einer sanft abfallenden halde

gilt, männlich gebraucht), mann geschmack einer sache, mäBvlän

den geschmack untersuchen (vgl. Stalder 2, 195. Voc. § 109),

tswiuuün zwingeu, fsniuuän f. zwinge, ilhnän f. (mhd. slinge)

schlinge, cuvär (mhd. enger) engerling, imitmän schwingen,

brivvät schwingfest, rivvän trans. die nase der Schweine mit

ringen versehen, siy riunlän sich winden wie ein wurm, sich

sträuben, yeuuäl (mhd. kengel) knochen, mein (mhd. manec)

manche , (ahd. managt) menge, yimilli (mhd. künicRn,

Digitized by Google



BKIKNZER MUNDART. 387

lat. cuniculus) kaninchen, xivv (rahd. künic, künc) könig, huvv

honec) honig, üshunvän jemand ausbeuten.

A ti in. Alsrt-f»» erscheint der französische nasalvocal ä in affävw

(franz. enfin) y
ferner ist aus dem französischen eingedrungen driavväl

(franz. triangle) art gebäck, dreieckiger riss im kleid, dreieckiges stlick land.

§ 188. Spuren einer Verwandlung des dentalen nasals in

den gutturalen wie in kspeuil (vgl. Staub a. a. o. 7,192) sowie

die entgegengesetzte erscheinung (Übergang eines auf assirni-

lation beruhenden gutturalen uasals in den dentalen mit nach-

folgender Verflüchtigung), welcher process sich in deis < dings,

heist < Hengst abgespielt hat, kommen in der ma. B. nicht vor.

Sie kennt nur diuus, henust. In einem einzigen falle ist der

nasal in besagter nachbarschaft getilgt worden unter nasalierung

des vorhergehenden vocals: i mälti (vgl. Voc. §26). — Ueber

die Verflüchtigung des n vor germ. k ist oben anlässlich der

besprechung des n-schwuudes Uberhaupt gehandelt worden.

§ 189. Eine Spaltung des lautcomplexes ng ist eingetreten

im in lid. junefroun r, das ohne assimilation jener laute die form

juvnkfroww, juuukfroww (vgl. Voc. § 17) magd, und mit ver-

stummen des gutturalen explosivlautes und Ubergang des den-

talen in den labialen nasal die form jumpfrän fraulein, ergibt.

§ 190. In den ableitungssilben -mg, -ung ist der nasal

durchweg geschwunden : hörnig (hornunc) hornung, hälsig (mhd.

helsinc) stück, weidlig (mhd. weidelinc) kleiner nachen,

(mhd. kiselinc) kieselstein, waslig (*waslinc, *wraslinc) stück

rasen (syn. mutän), breitlig breiter bursche, fxdrlig vierling,

flelqlig bohle, diele (zu flek%än), khämpfdllig stein, der eine hand

ausfallt, frisSig (mhd. vrischinc) verschnittner widder, galig f.

(mhd. gattunge) art (?t ist d khein gatig es ist keine art, alter

gatig allerlei), meinig (mhd. meinunge) meinung, rüstig allerhand

zeug, Werkzeug, arzneimittel etc.

§ 191. In Ortsnamen mit dem suffix auf -ingen ist der

nasal erhalten geblieben, sofern dieses einen nebenaccent trägt:

Meirivvän, Amsoldiiwän, /Hlt9rfiooän gegenüber Ebligän, Willigän,

Xratigän, Leissigän, Merligän, Tärligän, Frütigän.

§ 192. Schwund des n liegt ferner vor in den patrony-

mica hlddga (ags. Scyldingas), Heyldga, weiter in k^ärlsga die

kerls, h'aldya, Pltldga (vgl. Voc. § 122), endlich in den ad-

verbien auf altes -ingün: büyligän auf dem bauche, xnewwligän

25*
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auf den knicen, blmtsligän mit geschlossenen äugen, ubarnind-

ligä'n mit Überweudlingsuaht, rikligün (ahd. hruckilingün) rück-

lings, flStorligän im finstern, gritligän rittlings.

Sonautische nasale.

§ 193. m, n, n erscheinen als souanteu nur in dem falle,

wo sie zur bezeichnuug der Verneinung, bejahung, Verwunderung

und des erstaunens Verwendung finden (vgl. Heusler a. a. o. 126).

Bei der Verneinung kommt in der regel fallende toubcwegung

vor und geht zuweilen über eine octave hinaus. Steigende

tongleitung erstreckt sich selten über den rahmen einer quint;

die beiden töne sind durch einen energisch sich vollziehenden

Stimmabsatz getrennt. Anders bei der bejahung und vei neinuug.

Hier wird der erste ton nie mit einem staccato bedacht. Kommen
drei vor, so sind die beiden letztern durch eiu deutliches legato

mit einander verbunden, während zwischeu dem ersten und

zweiten ein tonloses m sich einschiebt.

Bei der bejahung begegnen u. a. folgende tonschritte: c—f,
c— g, c—cf\ in der rede, welche Verwunderung oder Über-

raschung ausdrückt, treffen wir fallenden oder steigend-fallenden

ton: c"— u" oder g'—c"-e'.

Während m und n in besagter funetion sehr häufig arti-

culiert werden, kommt sonantisches u nur dann vor, wenu die

einstellung der lautbildenden organe die des gähnenden ist.

Die halbvocale.

Germ. /.

§ 194. Germ, j hat sich anlautend erhalten: jäsän (mhd.

ßsen) gähren, jast m. erhitzung, angst, heftige anwandlung einer

leidenschaft (zur gleichen etymologischen gruppe gehört auch

jäSt
t

mhd. ßst) ausschwitzung am käse, vgl. Id. 3, 79), jätän

intrans. (mhd. ßten) sich schlagen, pjätän (< Heßten) einem

kind den hintern schlagen, kjädän (< geßlen) unkraut jäten

(vgl. Voc. § 79), jämmär (mhd. jämer), juunMlän gebären (von

tieren, anderwärts junv9), juuvän (mhd. jungen) jung werden,

jhwi (ahd. jungt) jugend, jesznän klagen, jammern, deu namen
Jesu gebrauchen.
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§ 195. Etymologisch dunkel sind järb n. dünner, hölzerner

reif, worin frischer käse gepresst wird (vgl. Id. 3, 67), Järbxäs

käse, der in solcher einfassung ist, jaaksän hastig hin- und

hergehen, mit Ängstlichkeit eine arbeit verrichten (vgl. Id. 3, 52),

jurän vom brausen der winterstürme gesagt (anderwärts jurr»,

hurr?, jurm*, vgl. Id. 3, 68. SUlder 2, 79).

§ 196. Germ, j hat sonantische function übernommen in

i9gär jäger, doch sagt man jagän jagen, Jagd jagd.

Anm. I. Ueber einen andern fall, wo schriftdeutsches j mund-

artlichem t gegenübersteht, vgl. Voc. § 98.

Anm. 2. In einigen romanischen lehnwürtern entspricht j rom. g
(vgl. §91).

Anm. 3. Romanisch j ist ts geworden in dem aua volksetymo-

logiacher umbildnng hervorgegangenen Tsukän (lat. jugum, it. giogo\ ein

localer eigenname, der an vielen stellen der Schweiz widerkehrt, vgl.

W. Götzinger s. 81).

§ 197. Geschwunden ist anlautendes / bei ets, etsän,

gegenüber jelsän, jetzt (was als eine compromissbildung zu

gelten hat), ändär (mhd. ener, jener), än»n näha jenseits.

§ 198. Im inlant kommt j in ausgedehntem masse vor

und ist in Übereinstimmung mit altem w weit über seine etymo-

logischen grenzen hinausgedrungen. Während aber der erstere

laut nach den hiatusvocalen sich als geminata jj (in dieser

arbeit als ij figuriert) herausgebildet hat, ohne den vorher-

gehenden vocal in mitleidenschaflt zu ziehen, ist w in post-

vocalischer Stellung zur fortis bez. geminata potenziert worden.

Der vocal hat nämlich so viel von seiner Quantität eingebüsst

als das ihm folgende w gewonnen. 1

)

§ 199. Beispiele für j nach ungleichem vocal: bläijän

(nihd. blogen), träijän (mhd. drajen), ^räT/Vwi (mhd. kra>jen),

mäijün (mhd. mafjen), wäijän (mhd. warfen), trüijän (*druojen,

vgl. Stalder 1,311. Schade 1, 1 13. Grimm, DWb. 2, 1456) fetter,

beleibter werden, d tridl tuzn, in gleicher bedeutung verwendet,

blidijän (mhd. blüejen), brüijün (mhd. brüejen), glteijän (mhd.

glüejeri).

l
) Wenn wir auf achreibungen wie $n\jjän, stftiiän, welche dem

wirklichen phonetiachen Sachverhalt confurm aind, verzichtet haben, ao

mag daa mit dem atreben nach einfachen darstellungamitteln entschuldigt

werden.
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§ 200. Beispiele für j nach i: sntjän « snien; kann nicht

direct auf sniwen zurückgehen, da die ma. B. altes w festhält:

snxwen würde *sniwwän ergeben haben, wie kUwe sich zu xliwwän

gewandelt hat), mtjäl (it. miolo), tswljän (mhd. zwien), khtjän

(ahd. gehien) fallen, ksrvijän (mhd. gestvie), wtjär (mhd. tvier),

§ijän f. (mhd. schxe) schmales, dünnes brett der Zaunlatten, biß

(mhd. bie), drija f. (ahd. drio) drei, driji n., drljän dat., //i/'äw

(ahd. s/ia, engl, pigsty) Schweinestall.

Anna. Ueber / an stelle von altem h vgl. § 121.

Germ, w*

§ 201. Die tatsache, dass intervocalisches altes w nicht

vocalisiert wird, der umstand ferner, dass der halbvocal auch

im auslaut auftritt (wo er sich schon im ahd. zu u gewandelt

hatte), legt die frage nahe, ob ihm nicht hinsichtlich seiner

articulationsweise ein ganz eigener Charakter zukomme. Wie
die verschiedenen dialekte bezeugen, sind sowol bilabiale, wie

labiodentale w vom vocalisierungsprocess ergriffen worden.

Es muss also, wenn für das besondere verhalten des labio-

dentalen w von B. der grund in dessen erzeugungsart zu suchen

ist, verschiedene Spielarten von labiodentalem w geben. Und
in der tat finden wir im schweizerdeutschen idiome, bei denen

jene specifische /r-articulation ausser allem zweifei steht, und

doch eine leichte annäherung der untern lippe Uber die oberen

Schneidezähne gegen die oberlippe aufweist. In K., dessen *»

ebenfalls labiodental gebildet wird, scheint die oberlippe noch

schwach am articulationsgefühl beteiligt zu sein (vgl. Wintelei

a. a. o. 38).

Bei der hervorbringung des w meiner ma. hingegen wird

die Unterlippe stets nur bis an den untern rand der obern

Schneidezähne geführt und erleidet, sobald der halbvocal als

fortis oder geminata fungiert, einen energischen druck gegen

die zahnschneiden.

Natürlich gilt auch für anlautendes w eine von K. diffe-

renzierte bildungsweise, obwol es ganz den gleichen klangeffect

besitzt wie das der ma. K.

Eine mittelstellung zwigehen K. und B. nehmen Iuterlaken,

Wilderswyl und andere Ortschaften der dortigen gegend ein,

insofern bei jenen dialektcn die Unterlippe gegen die oberzähne
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und leise auch nach der Oberlippe sieb hinbewegt und doch

ein w im auslaut sieb vorfindet, das indessen, so wenig wie

das inlautende den Stempel einer fortis trägt. Der physio-

logische grund hiervon ist darin zu suchen, dass, abweichend

von ß., die lautfolge voe. -\- w nicht regressiver assimilation

unterlegen ist. Man spricht also in I. frouw (rahd. vrourve),

slröüwin (mhd. ströuwen), höürv (mbd. höuwe) gegenüber froww,

sirewwän, heww der nia. B. (vgl. Hunziker a. a. o. 25).

§ 202. Anlautendes germ. hw wie w ergeben w: mär (ahd.

hwer), wasän (mhd. wase) rasen, weit (ahd. weit).

§ 203. Uebergang des w in m aus satzphonetischen gründen

begegnet in mbr, mir < ahd. wir.

§ 204. In intervocalischer Stellung und postvocalischem

auslaut treffen wir stets die geminata bez. fortis: buwnän (mhd.

büwen) bauen, düngen, buww bau, dünger, riwwän (mhd. riuwen)

reuen, riww (mhd. riuwe) reue, g/AWÖn (mhd. kiuwen) kauen,

käowwän (geschouwen) schauen, k§oww imp., truwwän (mhd.

trüwen) trauen, trewwän (rahd. dröuwen) trauen, Itrewwän (mhd.

strouwen) streuen, dem vieh streu hinlegen, §treww9nän streu

sammeln, Strewwi (mhd. slröuwe) streu, hewwän (mhd. höuwen)

heuen, heww (mhd. hou), hiwwän (mhd. houweri) schneiden (ist

in die zweite ablautsreihe getreten), howwän f. (mhd. houwe)

hacke, howwli kleine hacke, yrawwän (ahd. kranön, mhd. krön en,

chrouwen) krauen, kratzen (vgl. Graff 4, 548), yräwwäl (ahd.

chrawil, chrewil) kralle, feldgerät, yräwis kratz, pluwwäl (*blüwil,

mhd. bliuwel), gliwwän, gliwwi (vgl. Voe. § 94), spinwän (*spiu-

man, ahd. spxwan, vgl. Voc. § 94), spowwdUän Speichel (vgl. Voe.

§ 89), suww (mhd. sü; pl. siww\ siwwslijän Schweinestall, suwwdri

Schweinerei, firsiwwän, firsiwwlän beschmieren), spriwwär (mhd.

spriuwir), oww (mhd. ouwe) mutterschaf, froww (ahd. froutra)

frau, goww, gowwi, geww, gewwi (ahd. gewi, gouwi), hiwwäl (mhd.

hiuwel) struppiges, zerzaustes haar, ewwa (ahd. euwer) euer,

loww (mhd. lö-wes) gerberlohe, toww (ahd. tou, touwes, an. dogg)

tau, triww (mhd. triuwe, got. triggws) treu, triww treue, niww

(mhd. niuwe) neu, xnmw (
and- chneo) knie, xnewn'ün knien,

snawwän (vgl. mhd. snawen, got. sniwan, Schindler 2,563.

Stalder 2, 340) barseh anfahren, anschnauzen, roww (ahd. r«o,

rö\ vgl. Voc. § 90,2), leww (ahd. tävo) löwe, xliwwän (ahd.
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yßtva), tofvw9nän f. (vgl. ahd. leuuina, louuin Graff 2, 297) law ine,

leww (vgl. abd. läo) lau (Voc. § 78), bräwwän augenbraue, scharfe

rand eines dinges, blärvw (nihd. blä-wes) blau, bläwwi (iuhd.

blcerve), gräww (abd. ^rdö, gräwes) grau, gräwwän grau werden,

gräwtvloxt graulich, räwrvän vom miauen der katze (vgl.

Schindler 2, 1. Stalder 2, 2Ü3), towwän (mhd. döuwen) vor

schmerz stöhnen, (ahd. Snig), ünddrsewnän Unterseen,

hindsrsewrvän refl. (wird vom ansammeln des wassers hinter

einer erdmasse gesagt), rudww (mhd. ruowe) ruhe, rutwwäti

(mhd. ruorvcn) ruhen, ridwnig ruhig, unrtitvnig unruhig, tsen wän

und frftytfn zehe (stehen im grammatischen Wechsel, Sievers,

Beitr. 5, 149. Osthoff, ebd. 8, 256; erstere form eignet mehr

dem Oberhasli, ohne in B. fremd zu sein).

Anro. 1. Die t'ortis begegnet ferner in nhwwdr (iuhd. ne weit tvfr,

Weinhold, AI. gr. 30 i. Stalder 2, 228. 230), ni?wrvis (ne weil tvaz), nijtvwa

{ne tveiz wä\ hat wie epa etwa die locale bedeutung eingebüsst, vgl.

Lexer, Handwb. 1,713).

Anm. 2. Wandel des w in m zeigt nummän (mhd. niuwan, mim-

Wien) nur.

Anm. 3. Inlautendes w ist infolge von analogiewirkungen ge-

schwunden in inljän (mhd. sniwen) schneien, ferner ist es verstummt bei

i (ahd. Iwa) eibe, iholts eibenholz, und tve (ahd. wtoa) weh.

§ 205. Auslautendes w haben schwinden lassen se (ahd.

seo, got. saiwi ; aber sewwli, H'tssisewwli, Hind^rburgsewwli, vgl.

oben), xle (ahd. chleo, mhd. kle-tves), sne (ahd. meo, got. snains;

aber hietvwän schneeballen werfen), frö (mhd. vrö-wes) froh.

§ 206. PostconsonantiBches w steht in der gegenwärtigen

ma. wahrscheinlich infolge des einHusses der Schriftsprache in

beweglichem Wechsel mit b: farw, färb (ahd. farawa) färbe,

färrvän, färbän färben, älw, ülb (ahd. elo, -an-es\ gälw, gälb

gelb, hilwi, hilbi feine wolkcnstreifen, die nahende Unwetter

ankündigen, murtv, murb mürbe, gärnän gerben, gärwi gerbe,

spärnär Sperber, lu yilbi kirchweih hat sich dieses schwanken

vermutlich unter einwirkung der nachbardialekte zu gunsten

von b entschieden.

§ 207. Geschwunden ist w nach / bei mäi (ahd. meto, -awes),

während es wider erscheint in mälw9llän melde, das Kluge

a. a. o. 230 wol mit unrecht von dieser sippe fernhält

§ 208. Durch reeiproke assimilatiou ist der halbvocal zum

labialen vcrscblusslaut geworden in epär (mhd. etesner), ejus

(mhd. efesnaz), e/>a (mhd. ctesnä) etwa.

\
Digitized by Google



V. GK1KNHKKGKK AISTOMODIUS 393

§ 209. b und m als fortsetzung von w zeigen swatbän,

Swaltnän (ahd. swalawd),

Ueber den schwund des «--lautes in der alten lautgruppo

qu- vgl. § 102.

BASEL, 1893. P. SCHILD.

AISTOMODIUS.

Der germanische name des rex Germanorum Sepiimius Aisto-

modius, weichem seine brüder Sepiimius Philippus und Sepiimius

Heliodorus den zu Carnuntum im jähre 1847 gefundenen stein,

CIL. 3,4453, gewidmet haben, ist, wie meine autopsie ergab,

vollkommen sicher. Dem texte der inschrift gemäss erscheint

er im dativ AIST0M0DI0. Die hälfte des zweiten 0 sowie die

folgenden drei buchstaben DIO stehen auf der abgebrochenen,

jedoch noch vorhandenen ecke des steines. Eine grammatische

erklärung des namens von andrer seite her ist mir bis jetzt

nicht bekannt geworden. Im Grundriss der germ. phil. 1, 306

wird auf denselben, als den namen eines germanischen königs

an der Donau, zwar verwiesen, eine erläuterung des gram-

matischen aber nicht daran geknüpft. Der name Septimius

kann nur in den jähren 193—211, der regierungszeit des kaisers

L. Septimius Severus, verliehen sein, wonach der tod des ger-

manischen königs am wahrscheinlichsten in den an lang des

3. Jahrhunderts zu verlegen ist. Zu dieser zeit nennt uns die

unter dem namen der tabula Peutingeriana bekannte römische

strassenkarte auf der strecke von Ovilia bis Comagenis die ger-

manischen Völker Ouadi und luthungi im norden der Donau

und es ist also wol anzunehmen, dass aus einem dieser beiden

der könig Aistomodius seinen Ursprung abgeleitet habe.

Der name Aistomodius scheint auf den ersten blick ein

compositum mit germ. mödaz, griech. &€fi6g zu sein, wobei nur

das t der ableitung nicht sofort in das ensemble passt und zu

bedenken anlass gibt. 1

) Die germanischen namen mit -mödaz

zeigen nämlich bei den antiken Schriftstellern, insofern sie

Uberhaupt mit lateinischer oder griechischer endung auftreten,

niemals ein i in der ableitung, weshalb man auch hier, com-

*) Man könnte allenfalls auch an patronymisehe bildung Aistomodius =
der söhn des *Aislomo<lus denken, es ist dies aber nicht wahrscheinlich.
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poBition mit -mödaz vorausgesetzt, nach griech. Pavötfjodoc bei

Zosimus oder lat. Hildemodus bei Pardessus, Dipl. 10 die form

*Aistomodus erwarten sollte. Dieser umstand, welcher gegen

composition mit germ. -mödaz sprach, schien mir so wichtig,

dass ich eine seit lang nicht an composition, sondern an ab-

leitnng aistom-odius, got. *ais(um-ödeis nach art der vorwiegend

sächsischen denominativen adjectiva and. hrinyödi, coppödi,

ags. healede, höcede, hoferede, ahd. armödi, ecchorödi (Kluge,

Nom. stammb. 234) glauben wollte. Die Schwierigkeiten aber

auf diesem wege zu einer guten deutung des namens zu gelangen,

Hessen mich davon wider zurückkommen und zwar um so eher,

als sich ein weg eröffnete, trotz des i in der ableitung auf eine

composition mit germ. -mödaz zu gelangen.

Wenn die germanischen namen auf mödaz wie AIamö/h(s),

dativ Alamöda viermal in der Urkunde von Neapel, einmal in

der von Arezzo, Anamöt, ßfidmöd, *EßQi(iov& Procop., Einmöt,

Faramöd, Fastmöt, Philimülh, Frahamöt, Frömöt, Geilmöt, Hard-

möd, Leidmuot, Nidmuot, Slarhmöt, Theodemöd, fVelamöt, Wola-

möt, WiUimöt fem. (Förstemann, Namenb. 1) genau den

griechischen auf -&vfiog entsprechen: Ev&vfioc, Meya&vfioq,

'OßQipo&vfjog , nQo&vfjtoQ (Fick , Die griech. personennamen

116) und wenn neben diesen letzteren auch erweiterte auf

-&vfjtoc vorkommen wie Edd-vf/toc und rjQofrvfitog (Pape,

Wörterbuch der griech. eigennamen), so ist mit gutem recht

zu erwarten, dass es auch germanische namen auf -modjaz,

got. -mödeis, ahd. -muoti gegeben habe, und es ist wol nur einem

zufalle zuzuschreiben, dass uns ausser dem quadischen *Aisto-

mödiz kein weiteres beispiel erhalten oder wenigstens augen-

blicklich zur hand ist. Um so mehr aber ist das anzunehmen,

als auf dem gebiete der appellativa germanische compositionen

mit ~mbdjazt
-mödi in hinreichender zahl neben den auf -mödaz

bekannt sind, so dass uns der schluss nicht verweigert werden

kann, dass das, was für die appellativa recht, auch für die

personalnamen der in rede stehenden composition billig sei.

Es finden sich, um die beispiele gleich anzuführen, alt-

sächsisch neben gladmöd auch gladmödi, ferner ödmödi, öthmöde

im König Rother, mhd. ötmüete, mlid. einmuote und theumuote

im Rolandslied, dann die Varianten slidmuodean und thrist-

muodian accusative Heliand ed. Sehiueller 130,10 und 144,22;
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ferner angelsächsisch eine reihe coniponiertcr adjj. auf -mede 'ge-

sinnt
1

. In die reibe dieser adjectiva gehört der name des königs

aus Carnuntum, welcher got. *Aistomödeis, ahd. *Aisfmuoti, mhd.

*£istmüete beissen niUsste. Der parallelismus zwischen den

germanischen compositionen -mödaz und den griechischen -&vfiog

ist ein ganz genauer, der erste teil derselben ist zumeist ein

adjectivum, welches das folgende advcrbiell bestimmt, seltener

ein Substantiv. Von den adjectiven altsächsisch anmöd, dolmöd,

frömöd, frähmbd, gelmöd, gladmöd, jämarmöd, oüarmöd, sSrag-

möd, slibmöd, starkmöd, thristmöd, wiöormöd, wredmöd, angel-

sächsisch anmöd, anmöd, bolgenmöd, gealgmäd habe ich Anamöt,

Frömöd, Frahamod, Geilmöt, Starhmöt, vielleicht auch Einmöt

(soferne ein nicht gleich agin ist), als namen bereits nachgewiesen,

und in eben demselben Verhältnis stehen zu den griechischen

adjectiven ev&vfiog 'wolgemut', fisya^vftoc 'hochgemut, gross-

mütig', xQO&vfiog 'geneigt', ßaQvfrvfiog 'mismutig' die namen

Ev&vptog, Mtyä&vfioz, ÜQo&vuog. Wie nun weiter das griech.

•&vfiog, -frvfiov adjectiv zweier endungen ist und in der -og-

form für masculina und feminina gilt, so musB auch germ.

-mödaz ursprünglich adjectiv zweier endungen sein und in

appellativen für beide geschlechter gegolten haben, bei namen
aber gleich dem griech. auf das masculinum beschränkt worden

sein. Das femininum der personalnamen auf -mödaz wurde

vermutlich im germanischen seit jeher durch die i-erweiterung,

also -mödi, wie etwa griech. *-&vuia, ausgedrückt, wofür ein

sicherer anhält noch in den latinisierungen auf -it, z. b. Die-

muodis vorliegt, während die latinisierungcn auf -a wie Hildc-

moda als spätere anzusehen sind und von formen ausgehen, die

wie WilUmöt fem. das auslautende i infolge eines historischeu

processes bereits verloren haben.

Sind wir demnach zu einem nameu *Aistomödiz gelangt,

welcher gleich dem griechischen Er&vpitog nur eine erweiterung

aus einem adjectiv, hier tv-&vfiog, dort *aisto-mödaz ist, so er-

übrigt nur noch, den ersten teil der composition aus germa-

nischem spracbgute zu beleuchten und seine nominale qualität,

ob Substantiv oder adjectiv, nach tunlichkeit festzustellen. So

viel scheint von vornherein naheliegend, dass aisto- auf einen ger-

manischen u-stamm *ai$tus zu beziehen ist, dessen thematischer

vocal in der lateinischen transcription, wie sonst noch öfter,
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durch o ausgedrückt wurde, eine Vertretung von u durch ö,

die ich im vorübergehen auch für das gotische nachweise als:

fraistobtyo Luc. 4,13 für fraistubnjo, garvondondans Luc. 20, 12

CA. für gawundondans, aidoma statt *aldwna (Grimm, Gramm.

2, 151) und vielleicht auch in lauhmoni neben lauhmwu, dessen

ü durch glitmwyan gesichert zu sein scheint.

Was aber ist germ. aistus? Die beziehungen zu anderen

germanischen Wörtern sind so mannigfach, dass es ernstlich

schwer fällt, sich endgiltig zu entscheiden. Aber got. aistan

'achten' scheint nicht in betracht zu kommen, ein wort, das mit

lateinisch aestimare 'schätzen' aus *aizdUimare (s. Bartholomae

in Bezzenbergers Beitr. 12,91 note) zusammenhängen mag und

keinen für die composition mit -mödaz tauglichen sinn zu er-

schliessen gestattet Auch die gruppe der germanischen namen
mit Haist-, Heut-, wie ffaUtulf, Heistolf, Heistaid, Heisthilt fem.

(Förstemann, Namenb. 1) hat hier nichts zu tun, denn diesem

worte, das sich aus allen germanischen dialekten belegen lässt,

ahd. heisti 'vehemens, violentus', heistigo adv. 'iracunde', langobard.

haistan (adv. swm. acc. gleich ahd. ginuagon, follon Braune, Ahd.

gramm. 2 §268) 'irato animo', af'rics. h&ste, ags. tuest violence.

fury' und hdst, haSste adj. 'violent, vehement', gebtlhrt an-

lautendes h und, wie got. haifsts stf., an. keift, heipt 'zorn'

lehren, ursprünglich auch ein labial im inlaute, der im wgenn.
*haist i- geschwunden (vgl. Franck, Etym. woordenboek der

nedcrlandschc taal unter Haast), im spätahd. heiftig, mhd. keifte

(h. Kluge, Etym. wb. 4 unter heftig) noch erhalten ist.

Für unser aisto- im namen Aistotnodius kann also auch die

gelegentliche langobardische Schreibung Aistulf nichts nützen,

denn die Unterdrückung des h beruht hier auf romanischem

eiufluss und die echte gestalt des langobardischen namens ist

durch JJaistutf in der Heidelberger hs. des Paulus Diaconus, in

den Urkunden 125 und 158 bei Meyer, Sprache der Langobarden,

sowie bei Einhart, ausserdem nicht zum letzten durch den Heistolf

vom jähre 828 in den Monumentis Boicis gesichert und umgekehrt,

käme auch dem Aistomodius, woran man wol denken könnte,

ein anlautendes h zu, welches der römische Steinmetz vernach-

lässigt hätte, so wäre doch germ. haifsti-, haisti- nicht zur

idcntificicrung des ersten teile« geeignet, da der themavocal

hier i, dort aber o ist Ich gehe weiter. Mit isl. eista n. gen.
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pl. eistna 'a testicle', seiseista 'a nickname' weiss ich nichts zu

beginnen, es gehört wol mit isl. eitill 'drtisc', mit eiz und eitar,

ags. ätor zusammen zu wurzel id schwellen in griech. olöäv.

Es bleibt mir nach alledem schliesslich doch nur eine

annähme und das ist Zusammenhang mit ahd. eil, ags. dd stm.

'iguis, rogus', ir. aedh 'hitze', griech. alB-oq
k brand\ aÜfretv

'brennen', altlat. aidis 'feuerstätte' (wurzel idh brennen) und endlich

formell einstimmend lat. aeslus m. aus *aidtüs 'wallende hitze,

glut, brandung, die wogenden fluten', Ubertragen 'wilde heftig-

keit' u. a., ein wort, das sicher mit isl. eisa swf. 'glühende

um- he" zu verbinden ist und im ahd. compositum gan-eisla neben

yan-eistra 'scintilla' aus *aidla, *aid(ra (Schade, Altdeutsches

Wörterbuch) direct erhalten ist. 1

) Germanisch *aistus oder stf.

*aisto ist mir also gleich lat. aeslus und Aislomödiz (vgl. ahd.

heizmwu 1

furi usus') somit der mann mit aufflammendem mute,

der aufbrausende oder zornmütige, eine name von individueller

prägung, der wie alle altgermanischen namen eine Charakteri-

sierung enthält oder ein programm.

WIEN, 6. aug. 1893. THEODOR von GRIENBERGEK.

DIE GERMAN. WÖRTER IM BASKISCHEN.

Seit dem fünften jahrhundert kamen die Basken, welche

wahrscheinlich nachkommen der alten Vascones sind und da-

mals schon dieselben Wohnsitze einnahmen wie heute, in viel-

fache berührungen mit germanischen Völkern. Zwar scheinen

diese berührungen meistens keine friedlichen gewesen zu sein

(s. de Velasco, Los Euskaros 1 1 4 ff.), aber doch lässt sich von

vornherein erwarten, dass es bisweilen zwischen den Germanen

und den Basken auch einen ruhigen Handelsverkehr gegeben

hat. Es kann uns deshalb keineswegs wundern, wenn wir

einige spuren solcher beziehungen in der baskischen spräche

vorfinden. Auf den folgenden seiten nun habe ich mir zur auf-

gäbe gestellt, die germanischen Wörter im baskischen möglichst

vollständig zu sammeln und zu erklären. Die meisten dieser

M Isl. yneisti, neisti erklärt sich daraus, daas die ursprüngliche

nouiinalcomposition in die analogie der partikelcompositionen mit (ja-

Ubergetreten ist.
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lehnwörter stammen wol aus dem gotischen, welcher umstand

ihren wert für die germanische Sprachforschung erhöht, weil

der gotische Wortschatz uns nur lückenhaft überliefert ist.

Ich schicke einige Wörter voraus, welche durch Vermittlung

des romanischen ihren weg in das baskiscbe gefunden haben:

Guipuzc. arratoi, nnav. garrathoin 'rattc' (wegen des an-

lautenden g vgl. ffUrruntzi, s. u.), aus *arratou, zunächst aus

span. raton (van Eys, Dict. 28. 154), das mit ital. ratio, franz.

rat auf ahd. rata zurückgeht. Bekanntlich kam das tier aus

dem ostcn Europas und sein name ist natürlich denselben

weg gekommen. Siehe Hehn 5 380, wo mit unrecht aksl. kriiiü,

russ. krot 'maulwurf herangezogen wird.

Laburd. azkon 'wurfspiess', wegen des romanischen sufßxe*

nicht unmittelbar aus dem germanischen, sondern aus roman.

*ascon, das auf ahd. ask 'esebe, eschene lanze
1

beruht So

schon van Eys, Dict. 44.

Laburd. eskamiatu, eskarniatzen 'spotten', nach van Eys,

Dict. 127 aus provenz. escamir, das aber selbst mit ital. scherno,

schernire, span. escarnio, portug. escarnho auf ahd. scern (woraus

auch aBl. skrenja) zurückgeht, s. Diez, Etym. wb. 5 285.

Laburd. franko 'reichlich' aus span. provenz. franco 'frei',

das aufdem völkernamen Franca* beruht, s. Diez, Etym. wb.* 147.

Bask. gerla 'krieg', s. Diez, Etym. wb. s 179.

Bask. gisa 'weise, gestalt' aus span. provenz. guisa, das

aus ahd. wisa entlehnt ist, s. Diez, Etym. wb.* 180.

In einigen fällen ist es nicht zu entscheiden, ob die ent-

lehnung unmittelbar aus dem germanischen, oder aber durch

Vermittlung der Itomanen stattgefunden hat:

Bask. anka 'pfote' (bize), 'bein' (laburd. guipuzc), 'hüfte'

(nnav.), entweder zunächst aus span. provenz. anca 'hüfte' oder

unmittelbar aus germ. *anka, s. van Eys, Dict. 18 und Diez,

Etym. wb. 5 16 f.

Laburd. nnav. Iaido 'schände, beleidigung', wol eher aus

aspan. Iaido 'hässlich', das auf germ. *taipa- beruht, als un-

mittelbar aus dem germanischen, s. van Eys, Dict. 244 und

Diez, Etym. wb. & 186 f.

Durch unmittelbare eutlehuung aus dem germanischen

lassen sich folgende Wörter erklären:

Guipuzc. altza, laburd. hattza (mit vorgefügtem h, s. verf.
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Bask. Studien 20) 'erle'. Pouvreau (s. van Eye, Dict. 333) gibt

saltza, das aber wol für haltza verschrieben sein wird, weil es

sonst gänzlich unbekannt ist. Larramendi, Dicc. (ed. Zuazua)

72 gibt für aliso nur alizä und auch de Aizquibel, Dicc. 25. 355

kennt nur altza und haltza. Ich führe das wort auf germ.

*aliza zurück, vgl. ahd. elira, mnd. elre, eise u. 8. w.

Bask. arrano 'adler' aus got. aran
y

acc. von ara. Vgl.

aber Bask. Studien 44, 47.

Lab. nnav. bargo 'junges verschnittenes schwein', aus germ.

*bargus, das nach an. börgr, ahd. paruc u. s. w. anzusetzen ist.

Guipnzc. burni, bizc. laburd. nnav. burdin, in Zusammen-

setzungen burrun- 'eisen' ist ein schwieriges worr, dessen er-

klärung nicht mit Sicherheit zu geben ist. Bask. stud. 27 habe

ich es aus got. brunjö 'brünne' hergeleitet, wobei freilich die

form burdin nicht befriedigend erklärt wird.

Span.-bask. eun, franz.- bask. ehun 'hundert' geht wahr-

scheinlich auf *en-hun und dieses auf got. am hund zurück.

Dass *en-hun zu ehun werden musste, beweisen Wörter wie

ahate 'ente' aus *anate, diharu 'geld' aus *dinaru, liho Lein-

wand' aus *lino, ohore 'ehre' aus *honore u. s. w., denn in

diesen wurde das n erst zu nh, ehe es durch die Zwischenstufe

der nasalierung des vocales-f-Ä in einfaches h übergieng.

Bask. eske 'fragend', eskatu, eskatzen 'fragen' aus germ.

*aiskön, vgl. ahd. eiscön, as. eskön u. 8. w.

Bask. eskela 'scheel' aus einer altgerm. form von ahd.

scelah, ags. sceolh, an. skjalgr (*skelhtva-, *skelgwa-). Mit s +
consonant kann kein baskisches wort anlauten, b. van Eys,

Dict. unter eskeni, esker, eskui, espal, espar, estakuru, estali,

eslanku, esteali, iskambil, iskinnaso, ister, islil, istinga u. s. w.

Lehrreich ist istu 'salive' neben thu 'crachat'.

Nnav. espar 'stange, stock' aus einer altgerm. form von

ahd. sparro, an. sparri u. 8. w.

Bask. ezlen 'ahle, pfriem, stachel, wurfspiess' möchte ich

auf got stains zurückführen. Der name der materie wäre auf

daraus verfertigte Werkzeuge übergegangen.

Laburd. nnav. gerezi 'kirsche' aus germ. *kerisja (ahd.

chirsa neben chersa u. s. w.), denn aus den romanischen formen

des Wortes lässt gerezi sich wegen des g- nicht herleiten. Be-

kanntlich geht kirsche auf lat. ceraseus, adj. von cerasus zurück
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Laburd. gernua, guipuzc. garnua, garnvra 'harn', zusammen-

gesetzt aus *garn- und ur 'wasser'. Dieses *gani lässt sich

auf germ. *harna- (ahd. harn) zurückführen, vgl. Bask. Studien 21.

Lab. nnav. gudu 'streit' ist vielleicht doch, obwol man
*gundu erwartet, aus einer altgerm. form von ahd. gundea ent-

standen. Vgl. Tijdschr. v. taal- en lettcrk. 9,272 uud Euskara 13.

Laburd. gurruntzi 'diarrhee' habe ich Tijdschr. 9,272 auf

got. urruns zurückgeführt. Marc. 7, 19 bedeutet urruns nämlich

'abtritt' und auf diesen begriff stützt sich der des baskischen

Wortes. Wegen des anlautenden g vgl. gnrralhoin neben arraloi

aus span. raton, gastigar neben astigar 'linde', gathabula aus

span. ataud (ßask. Studien 20), wo noch hinzuzufügen sind

geztera neben eztera 'meulc a aiguiser' und goroldio neben

oroldio 'moos\

Nnav. karazko 'geschickt, geeignet' könnte durch assi-

milation aus *karazto entstanden sein, das dann mit aksl. go-

razdü aus einem nicht belegten got. *garazds zu erklären wäre.

Wegen des anlautenden k s. Bask. Studien IS.

Laburd. nnav. ianda 'ackerland', wegen der bedeutung nicht

aus franz. lande, sondern aus dem plural von got. land.

Guipuzc. hifa 'fräulein' aus got. liuba, fem. von Hufs.

Bask. maiz 'oft' aus got. mais 'mehr'. Mit dem z ist im

baskischen tonloses s gemeint, mit s supradentales tonloses s.

Guipuzc. urki 'birke' aus *burki, wie on aus lat bonus,

uztarri neben buztarri 'joch' (Bask. Studien 26), lässt sich auf

eine altgerm. form von birke zurückführen. Das u in *burki

statt e wird auf dem eintiuss des b beruhen.

Bask. zi/lar 'silber' wird schon lange als entlehnung au*

got. siiubr betrachtet, obwol dieses lautlich nicht bewiesen ist.

Endlich erwähne ich noch das baskische edo 'oder' wegen

seiner auffälligen ähnlichkeit mit got. aipf>au, ohne es darum

schon als entlehnung daraus zu betrachten: es wäre wenigstens

sonderbar, wenn nicht unmöglich, dass die Basken ein wort

für 'oder' einem fremden volke entlehnt hätten.

AMSTERDAM. C. C. UHLENBECK.
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DIE DEUTSCHE SPRACHGRENZE
IN LOTHRINGEN IM 15. JAHRHUNDERT.

Döring hat iu seinen 'Beiträgen zur ältesten deutscheu

geschiente von Metz (Innsbruck 1886)' die behauptung auf-

gestellt, diese stadt sei von alten zeiten an bis zum 12. jahr-

bundert bin deutscher nationalität gewesen. Sauerland bat in

einer kritik (Mitt. des instituts f. österr. gesebichtsforschung

8 [1887], 647 ff., insbesondere s. 653) diese aufstellung bestritten

und das Vorhandensein romanischer bevölkerung ausser frage

gestellt. Andrerseits war auch von £. Martin (Volkssprache von

Metz, Jahrb. f. gesch., spräche uud lit. Elsass-Lotbringens 1 [1885],

107) für das 16. jahrhundert, anschliessend an eine bemerkung

Hans Wilhelm Kirchhoffs, ein tiberwiegen des deutschen elementes

behauptet worden. Gegen derartige ansichten hatte sich bereits

Kiepert gelegentlich (Zs. d. gesellschaft f. erdkunde zu Berlin

9 [1874], 307 ff., insbesondere e. 31 1*) ausgesprochen, und H.Witte

bat dann neuerdings auf grund archivalischer Studien iu seinem

aufsatz 'Zur geschiente des Deutschtums in Lothringen' (Jahrb.

d. gesellschaft f. Lothring. gesch. und altertumskunde 2 [1890],

231 ff.) in umfassender darstellung die bewegung der nationali-

täten zu verfolgen gesucht. Doch auch angesichts dieser Studien

scheinen Zeugnisse Über den fraglichen punkt noch von wert,

und so sei es gestattet, hier auf ein solches aus dem jähre

1473 hinzuweisen, das sich in einem itinerar über die reisen

kaiser Friedrichs III. in dem genannten jähre findet.

Der reisebericht ist von K. Schellhas neuerdings im Frank-

furter aichiv (NF. 4 [1S92], 161 ff.) veröffentlicht worden. Der Ver-

fasser verfolgt den weg des kaisers in Lothringen (a. a. o. 186):

da von Sarberd (Saarwerden) ein mill an ein wasser (Seh. meint,

die Rode, nebenfluss der Saar), do hebt sich an des herzogen

laut von Luitringen, da als zwo mill stost heran des koniges von

B«ltr»g* «ur geschiohte der douUohen spräche. XVIII. 26
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Franckrich lant, und verkeri sich da di sprach und ist nit Deutsch.

Ganz genau ist der Verfasser hier nicht, denn nach den for-

schungen Wittes und der heigegebenen karte wäre der nächste

romanische ort ca. 5 geogr. meilen, und nicht nur 3, von Saar-

werden entfernt und die grenze des künigreichs Frankreich

noch weiter. Aber eine derartige genauigkeit kann man auch

von dem Verfasser nach seinen sonstigen leistungen nicht ver-

langen.

Ueber Metz lässt er sich folgendermassen aus: die mechtig-

keit zu Metz kan man nicht ersagen und ist vast uf das aller-

wolfelist da von aller zerunge und vil hubscher Franciosien t nan

es nicht Dutsch da ist. jedoch sin die Ostericher mee da geert

worden dan in einer Dutschen statt.

Auch unser Gewährsmann bezeugt also für das 15. jabr-

hundert die romanische nationalität der bevölkerung von Metz.

HALLE a. S., im april 1*93. JOHN MEIER.

DER SCHLUS8ABSCHN1TT DES LOHENGRIN
UND SEINE QUELLE.

Schon Klick ort meint in den anmerkungen zu seiner aus-

gäbe des Loheugrin (Bibl. d. deutschen natiouallit. no. 30) auf

s. 256: 4

für den schluss des gedientes liegt nun wider, wie

Massmann, Kaiserchronik 3, 204 f. anschaulich gezeigt hat, die

Repkauische chronik zu gründe. Auch hier ist dieses jedoch

nach unserer ansieht so zu verstehen, dass der dichter des

Lohengrin wahrscheinlich nicht unmittelbar aus der ursprüng-

lichsten niederdeutschen redaction derselben geschöpft hat,

welche Massmann allein zur vergleichung heranzieht, sondern

aus irgend einer späteren Überarbeitung derselben. Nur so er-

klärt es sich, wie er, ohne noch anderer quellen benötigt zu

sein, hier und da zllge ein flicht und tatsacben erwähnt, die sich

in der ältesten gestalt der Hepkauischen chronik nicht finden.'

Mit diesen bemerk ungen trifft Rückert wesentlich das rich-

tige. Nur ist trotz diesen andeutungen immer wider von seiten

der historiker im anschluss an Massmann eine einfache be-
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arbeitung der Sachsenchronik (früher 'Repkauische ehronik'

genannt) durch den zweiten Lobengrindichter — denn um diesen

allein handelt es sich hier — angenommen worden. So auch

jüngst von Tb. Lindner (Die fabel von der bestattung Karls

des grossen, s. 21 anm. 2). Es gilt nun noch einmal eingehender

zu zeigen, dass im Lohengrin der Schlussabschnitt (ed. Rttckert

7301—7620) sich zwar an die Sachsenchronik (herausgegeben

von Weiland, D. chroniken II) eng anschliesst, dass der dichter

jedoch zusätze und erweiterungen bietet, die sich in keiner
der von Weiland verwerteten Handschriften der Sachsenchronik

und in keiner mir bekannten bcarbeitung finden.

Es sind zum teil gewiss notizen, die auf grund dichterischer

combination entstanden sein können. So wenn grade mit be-

rufung auf den berieht der 'ehronik ' erzählt wird, dass Otto III.

von Aachen um Crescentius zu bestrafen nach Rom eilt (Loh.

7468 ff). Aus seinen quellen ist dem dichter die nachricht ge-

flossen, dass Ottos III. leiche nach Aachen gebracht wurde

(Loh. 7511 ff.). Doch ist der wünsch Ottos selbst, dort begraben

zu sein, wol dichterische ausschmttckung. Einzelnes mag auch

einem misverständnisse oder einer Verwechslung des dichters

oder seiner quelle (s. weiter unten s. 404) die entstehung ver-

danken : dies ist wol der fall bei der nachricht (Loh. 7444 ff.),

dass erzbischof Willegis von Mainz der oheim Ottos III. gewesen

sei. Es liegt hier vermutlich eine confundierung mit Wilhelm

von Mainz vor.

Allein einer anzahl andrer notizen lässt sich mit solchen

mittein nicht beikommen. Sie gehen in der tat auf uns un-

bekannte quellen zurück. Selbständig bringt der Lobengrin-

dichter (7430) die nachricht, dass Bruno von Köln durch den

knabenstreich Ottos III. in eine schwere krankheit fiel, doch ist

auch hier dichterisches fabulieren nicht gänzlich ausgeschlossen.

Anders in dem bericht Uber die Ausgrabung Karls des grossen

durch Otto III., ein ereignis, dessen deutuug und Würdigung die

wissenschaftliche weit von neuem in atem hält (Lindner, Die

fabel von d. bestattung Karls des grossen. Aachen 1 893 und

Grauert, Ueber die bestattung Karls d. grossen. Hist. jahrb.

d. Görres-ges. 14, 302 ff.). Hier ist jede auch noch so kleine

notiz, die neues bringt, willkommen, und neues bringt in der

tat der dichter des Lohengrin (7471 ff.):

26*
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Unt biez den kaiser Karl üz graben

s w i e er würde sam ein beilege niht erhaben,
sö vant er doch manc wunder b! im starke

in dem grabe, daz im was sö kurz,
7475 daz er töter muost darinne nemen stürz:

du ligt er in eins schoenen grabe» sarke.

Ich habe das neue und über seine quelle hinausgehende,

was unser dichter berichtet, gesperrt setzen lassen. Von diesem

ist nicht alles gleichwertig: vers 7472 kann er, um 7473 zu

motivieren, eingeflickt haben, und 7476 kann von httrensagen

oder aus zeitgenössischen berichten stammen. Aber woher rührt

vers 7474 f.? Woher weiss der dichter, dass das grab so kurz

war, dass die leiche des kaisers darin nur in krummer, um-

gebogener Stellung platz fand?

Ebenso sind die ganzen fabeleien Über den brief Bene-

dicts VIII., mit dem er Heinrich II. zur kaiserkrönung nach

Rom einlud, kaum eine selbständige zutat des dichters. Die

Sachsenchrouik hat nur den lakonischen satz Dese Benedict**

niede den koning Heinrxke to heisere. Hieraus kann nicht wol

Loh. 7560—7560 entstanden sein. Die notiz über Benedicts

mit subtiler grammatischer und stilistischer kunst abgefassten

brief, den manche geistliche aus torheit geschmäht, die gelehrten

aber hoch gewürdigt hatten, hat der dichter sich kaum aus den

fingern gesogen.

In Bamberg ist der Verfasser des Lohengrin entsprechend

seiner bairischen herkunft besonders gut zu hause. Allein auch

hier verwirren sich seine historischen kenntnisse in bedenk-

licher weise: wie Heinrich I. und Otto I. oder IL, wie Willegis

von Mainz und Wilhelm von Mainz, verwechselt er hier Heinrich II.

und Heiniich III., Benedict VIII. und Clemens II. Dieser letztere

ist in Bamberg begraben, doch der Lohengrindichter berichtet

von einer bestattung Beuedicts in Bamberg. Hat er die notizen

Uber die begräbnisstatte Benedicts (den er oder sein gewäbrs-

mann mit Clemens III. verwechselt) und Heinrichs IL auf

eigner kenntnis oder mündlicher Überlieferung, oder aber ent-

lehnte er sie seiner quelle V Die Sachsenchronik weiss nichts

von der bestattung Benedicts noch von der Clemens' II. im dorn

zu Bamberg und über Heinrich nur, dass er nach Bamberg ge-

bracht wurde und dort starb, wobei hier noch ein misverstandnis

der Pöhlder annalen vorliegt, da Heinrich auf der Pfalz zu Gronm

Digitized by Google



DEK SCHLUSSABSCHNITT DES LOHENG KI N. 405

sein leben endete (Weiland, D. ehr. 2, 168 anra. 5). Der Lohengrin

erzählt vorläufig über Benedict (7597 ff.):

Diu stifte liebt dem päbest so daz er des was begernde

daz er des jungesten da erbite.

er wart siech, man tet nach sioer bet da mite

7600 mit legt in da. sus was man bete in wernde.

sin grap noch hiute da vunden wirt,

iu dem hindern kör, da man es niht verbirt,

man pflege sin schöne unt halt ez reinecliche.

Die letzten gesperrt gedruckten verse verdanken ihre ent-

stehung sicher der autopsie des dichters, der, wie schon erwähnt,

ein Baier war. Aber die übrigen notizen entnahm er wol seiner

quelle, die auch hier die Sachsenchronik nicht sein kann.

Die angäbe, dass Benedict VI 11. bez. Clemens II. im hintern

chore des Bamberger doms eine begräbnisstätte gefunden habe,

sowie die Schilderung ihres zustandes, scheint zur zeitlichen

fixierung unsrer dichtung beizutragen, jedenfalls die bestimmung

eines terminus a quo zu gestatten. Die entstehung der haupt-

masse des Bamberger doms in seiner jetzigen gestalt fällt in

das 13. jabrbundert, die bauzeit dauert von 1192— 1237, wo

die weihe stattfand. Der westliche chor aber, in dem sich das

grab des papstes befindet, ist wol erst 40—50 jähre später fertig

gestellt und noch 1274 wird ein ablass pro restauratione ecclesice

Bambergensis gewährt (Schnaase, Kunstgeschichte 5 [1S72J, 346 ff.;

vgl. noch Dehio und von Bezold, Die kirchliche baukunst des

abendlandes 1, 499). Da der dichter schon das grab als in

dem hintern chor befindlich erwähnt und auch seine besondere

pflege rühmt, so kann er, da eine erheblich frühere zeit aus

andern gründen ausgeschlossen ist, wol nur von einer nach 1274

liegenden periode sprechen, weil die jähre nach der mitte des

13. jb. als bauzeit dienten und dieser zustaud nicht gut von

dem dichter geschildert sein kann.

Im grossen und ganzen steht die poetische chronik der säch-

sischen kaiser der Sachsenchronik sehr nahe, ja es finden sich

sogar zahlreiche wörtliche anklänge. Ihre uns vorliegenden

gestaltungen hat indessen der dichter kaum benutzt, wie

die aufnähme in ihr nicht erhaltener, aber sonst bezeugter

notizen zeigt. Vermutlich hat ihm eine spätere (bairiscbe?)

bearbeitung vorgelegen, die wir aber nicht nachweisen können.

Diese hätte dann aus älteren uns verloren gegangenen quellen

geschöpft, wie die nachricht über das grab Kails des grossen
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zu zeigen scheint. Auch bei der gestaltung der geschiente

Heinrichs I. ist wol eine derartige chronikalische darstellung für

den dichter zu fordern. Jedenfalls müssen wir noch einmal ganz

entschieden betonen, dass die benutzung der Sacbsenchronik

in einer uns erhaltenen form als ausgeschlossen zu erachten ist.

HALLE A.S., im juni 1S93. JOHN MEIER.

ZUM BEOWÜLF.

In seinen vortrefflichen Aanteekeningen op den Beowulf

(Leiden 1892) s. 6 beanstandet Cosijn die übliche deutung von

earfoüpräg als 'tempus molestum' (Grein), 'kummervolle zeit'

(Heyne-Öocin), weil earfobpräg durch preanyd variiert wird; er

meint vielmehr, präg bezeichne als von *prihan, *prengwan ab-

geleitet, nicht nur 'zeit', sondern auch 'bedrängnis' ('benauwd-

heid, benauwing'). Die annähme eines solchen zweiten präg

scheint mir aber bedenklich; sie ist auch wohl zu umgehen,

wenn man ganz ähnlich wie earfoft-präg gebildete coni-

posita mit hwil heranzieht, deren zweites glied einem zweifei

nicht unterliegt. So steht z. b. Seef. 2 ff. hü ic geswincdagum

earfotihwile oft prötvade, bitre breostcare gebiden h&bbe, Beow.

2427 f. fein ic on giogofoe güftrcesa gences, orleghwila, 2709 ff.

pect (die besiegung des draclien) päm peodne was siüast sige-

hnila . . ., tvorlde getreorces 'der letzte sieg'; hier zeigen die

Variationen dass mit den compositis nicht die zeit des gescheh-

nisscp, sondern das geschehnis selbst gemeint ist. So steht

auch swylthtvil Phön. 350. 566 einfach für snylt, preechnU JuL

554 einfach für Pracu u. ä. Vgl. feiner stellen wie ne bifi tum

on pcbn iricum wiht tö sorge, nrohl ne nebet ne gcwinda&u

Phön. 612. Das alter dieser bilduugen wird durch die Heliand-

parallele thö quämun de uurdegiscapu thernu odagan man, orUuj-

htdle 3354 f. (Schicksal = todesstunde = tod) sichergestellt. Auch

die an. dichtung hat ähnliches aufzuweisen; vgl. stellen wie

skalmqld vex nü Hkr. 476. Fms. 5, 57. Fiat. 2, 341. Olafss. b. 207,

skalmold hefr pvi vuldit Fms. 3,9. SE. 1,520. Olafss. h. 2 IS,

styrjnld vas pä byrjnft Hkr. 557. Fms. 6, 167. Mork. 14. Fri*sb.

201, tat Ii Sveinn rdmoldu einnur Hkr. 565. Fms. 6, 185. Mork.

21. Frissb. 207, styrjar stand Kouungas. 4 18. Fiat. 3, 180 (deuen

sich selbst die bekannte stelle der Voluspa str. 45 Bugge über
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skeggjold, skalmold, vindqld, vargqld zuzählen lässt). Endlich

mag auch noch daran erinnert werden, dass mit hilfe des Stammes

daga(-n)- geradezu abstracta gebildet werden: an. bar-dagi 'kam pf'i

skil-dagi 'a condition, stipulation, terms', ahd. naecot-tago 'nackt-

heit', sioh-tago 'krankheit' (G raff 5, 359 ff.), mhd. we-tac, we-tage

•schmerz' (Lexer 3, 804) u. s. w.

LEIPZIG, 7. august 1893. E. SIEVERS.

GRAMMATISCHE MISCELLEN.

5. Das pronomen jener.

1. Das pronomen jener ist in letzter zeit widerholt be-

sprochen worden; zuletzt hat Solmsen, KZ. 31,478 darüber

gehandelt Er setzt im ganzen 6 verschiedene stamme teils als

bezeugt, teils als mögliche grundformen mehrdeutiger einzel-

sprachlicher gcstaltungen an: *jaina-, *jeina- (= germ. *jina-),

*jena-, *jena-, *jöna-, *jana-. Von diesen ist die von Holt-

hausen, ßeitr. 13,372. 590 aufgestellte Stammform *jeina- >
*ßna- sicherlich zu streichen. Sie ist nur aus dem t-umlaut

des ags. hegen für älteres formen gefolgert. Zur erklärung

dieses umlauts braucht es ja aber gar nicht eines ansatzes *bo-

ßnu mit einem umlautenden vocal l, da der umlaut ebensogut

durch das j hervorgerufen sein kann, wie in a'eg aus *kaijü-,

clthg aus *klaijä-, ieg aus *aujä- etc. Trotzdem wäre natürlich

au» diesem gründe ein *bö~jinu, wenn auch Uberflüssig, doch

nicht unmöglich. Ein directes zeuguis gegen Holthausens an-

satz bietet aber wol die form twergen auf dem Clermonter

runenkästcheu mit ihrem e der endsilbe. Die inschrift hält die

alten i sonst noch correct fest (vgl. dazu Anglia 13, 13 ff.); man

müsstc also hier entschieden *iwwgin erwarteu, wenn es sich

um altes i in der scblusssilbe handelte. Auch ist mir zweifel-

haft, ob nach sonstigen analogien die erhaltung eines j zwischen

vocal und * zu rechtfertigen wäre. Von dem ansatz einer

Stammform *jina- wird man also absehen müssen.

2. Was das geschlossene e von ahd. jener anlangt, so

hat Jellinek, Beitr. 14, 160 f., dem auch Solmsen a.a.O. zu-

stimmt, möglicherweise recht, wenn er es durch den einfluss

des j aus offenem e entstanden sein lässt. Was mich seiner

zeit (Beitr. 9,567) hinderte, diesen an sich naheliegenden ge-
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danken auszusprechen, war die abweichende behandlung des

e von jehan, jesan, jetan, die Uberall ihr offenes e behalten.

Üass die« durch systemzwang zu erklären sei, wie Jellinek

will, kann ich nicht recht glauben: es ist doch auch nur ein

notbehelf, auf eine form eine regel aufzubauen und die mehr-

zahl abweichender formen durch analogie zu erklären. Aber

es bietet sich vielleicht ein anderer ausweg. Das j von jener

wird ja bekanntlich im oberdeutschen anders behandelt als das

j der drei andern Wörter: es fällt ab (ener ist die normal form

bei Notker und sonst, Graff 1,599 ff.), es bleibt in jehan, jesan,

jetan bez. geht (vor i, seltener vor e) in y Über (Graff 1,581 ff.

594 f. 611 f.). Das aber lässt auf verschiedene ausspräche

schliessen. Liegt es da nicht nahe, an die alte differenz zwischen

indog. halbvocalischem i und spirantischem j zu denken, und

vermutungsweise die regel aufzustellen, dass nur das halh-

vocalische | vor e im oberdeutschen schwinde, das spirantische

aber bleibe bez. mit y wechsle? Für iener spricht die wol

nicht zu bezweifelnde Zugehörigkeit zu indog. (o-, skr. ya, gr.

o-S (vgl. Brugmann, Grundr. 2, 77 1), für jesan das griech. Qia>;

für jehan und jetan fehlt leider ein sicheres etynion (falls der

vermutete Zusammenhang von jetan mit gr. CfjTtco sich recht-

fertigen liesse, wäre auch da die regel gewahrt, vgl. aber

Brugmann, Morphol. unters. 1,8 f.). Auch das zweite ahd. bei-

spiel für den abfall von anlautendem j vor vocal (oberd. dmar

neben gemeind. jämar) würde sich fügen, wenn man die etymo-

logie von Solmsen acceptiert, der es zu gr. rjfitQoc stellt (KZ.

32, 147 ff.): man müsste den abfall nur in die zeit setzen, wo

noch germ. {emro- galt. Unklar freilich bleibt dabei, warum
es nicht auch oberd. *är für jdr heisst, wie man danach er-

warten müsste, sofern die übliche Zusammenstellung von st.

jera- mit gr. coQa etc. richtig ist. Die partikel jä aber kommt
wegen des abweichenden vocals (got. ja, nicht *je) , nicht iu

betracht, und ebenso kann es nichts verschlagen, wenn jener

in nichtoberdeutschen muudaiteu (z. b. bei Otfrid) sein j in g
wandelt. Gibt mau aber die richtigkeit der hier vorgenommenen

Scheidung von germ. i und j zu, so liegt es weiter nahe, nun

auch die verschiedene behandlung der e in jener einerseits und

von jehan, jesan, jetan andrerseits damit in Zusammenhang zu

bringen, d. h. zu vermuten, dass altes offenes e im germ. bez.

Digitized by Google



( 5 RAM MATISOHE MISCK 1 .1 jKN. 409

deutschen zwar durch anlautendes $ in geschlossenes e l
) ver-

wandelt werde, aber nach spirantischem j seine alte ausspräche

e bewahre. Phonetisch wäre die verschiedene Wirkung von i

und j wol begreiflich. Aber leider fehlt es an hinlänglichem

material um die Vermutung zu einer gewissen positiven Wahr-

scheinlichkeit zu erheben: denn wie man sieht beruht der ganze

ansatz auf nur je emem beleg fllr die angenommene Wirkung.

6. Nochmals das geschlossene e.

ßeitr. 16, 246 habe ich bereits angedeutet, dass ich un-

abhängig von Jellinek, Beitr. 15,298 zu der auffassung gelangt

war, dass das germ. geschlossene e eine ablautsstufe der /-reihen

darstelle und zwar auf ei zurückgehe. Zusammengetroffen bin

ich ferner mit Jellinek in der annähme, dass ags. med, ahd.

meta im gegensatz zu got. mizdd = ags. meord (und zend. mizdd)

ein ursprüngliches *meizdä widergebe; als parallele dazu kann

noch das as. linön 'lernen' aus *ttznö- angeführt werden, da

nach einem kurzen i der ausfall des z vor n ebenso unwahr-

scheinlich wäre wie der vor d in mizdd.

Was mich veranlasst, hier nochmals auf diese frage zurück-

zukommen, ist lediglich der umstand, dass die oben vorgetragene

bypothese über die entstehung von ahd. jener aus *iener uns

vielleicht auch einen fingerzeig für die entstehung des ge-

schlossenen e geben kann. Wenn sonst urspr. e im germanischen

als offenes e iß) erscheint, urspr. ei aber — nach verlust des

i — als geschlosssencs e (e), so liegt es nahe, in der Ver-

änderung des e vor i eben eiue Wirkung des /, einen act des

i-umlauts zu sehen. Ich bin also der meiuung, dass wir für

unser geschlossenes e die entwickluugsreihe ei— ei— e aufzu-

stellen haben.

Daraus würde denn eventuell weiter zu folgern seiu, dass

die langdiphthonge wie ei, eu etc. im germanischen noch als

') Es scheint mir, beiläufig bemerkr, zweckmässig, neben dem üblichen

i für offenes e ein besonderes zeichen auch für geschlossenes e einzu-

führen, und dafür empfiehlt sich t>, das durch seinen punkt ebenso an

das i erinnert wie das e durch den doppelpunkt an das ä. Die sonst

oft gemachte Unterscheidung von <• : f befriedigt weniger, da das zeichen

f nicht rein phonetisch ist, sondern zugleich einen besonderen hand-

schriftlichen überlieferungswert (= ce) besitzt, ausserdem auch von Lach-

mann gerade als zeicheu für das umlauts-«? (d. h. c) angewant worden ist.
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Bolcbc erhalten waren. Ja vielleicht lässt sich noch ein anhalts-

punkt für die bestimmung der Chronologie ihres Untergangs ge-

winnen, wenn man das got. Kreks, ahd. Chreah etc. ins auge fasst.

Hätten die Germanen den namen rQaixog, Graecus mit

monophthong Uberkommen, so wäre schlechterdings nicht zu be-

greifen, wieso dieser monophtbong durch geschlossenes e wider-

gegeben wurde, da doch dem germanischen offene e in reichem

masse zu geböte standen. Doch ist es aus phonetischen gründen

sehr wahrscheinlich, dass der monophthongierung des ai zu ä
eine ausspräche äi vorausgieng. Kam aber der name den

Germanen in der form *gräikos zu einer zeit zu, wo sie kein

altes ei mehr besassen (oder höchstens noch in der form «),

so war es fast unausbleiblich, dass sie ihr ei dafür einsetzten,

vorausgesetzt, dass das damals noch den lautwert ei hatte (das

hat an sich nichts unwahrscheinliches, da ja auch der historische

umlaut des ä dem des a nachhinkt). Dann wäre die Weiter-

entwicklung *kreikaz — *kreikaz — *kre
T
kaz — kreks ganz in

der Ordnung.

Eine einschränkung müsste man allerdings für die reget

machen, dass urgerm. e durch i, { zu e umgelautet werde: das

I müsste, wie das in den angezogenen beispielen auch der fall

ist, derselben silbe angehören wie das e. Vor einem t der

folgcsilbc bleibt das e offen und erscheint dann aussergotisch

als ä
}
wie in ahd. säen, wäen, täen. Für das nordische dürfte hier

als zeuge das substantivierte partieip freendi angezogen werden,

das lautgesetzlich doeh wol nur auf älteres *fra*jand-
i
frcrjtnd-

aus pre-ient zu w. prei — prt zurückgeführt werden kann : denn

dass das m dieses Wortes nicht aus T+ vocal (etwa f+ a) con-

trahiort sein kann, zeigt das abweichende verhalten von an.

fjandi und formen wie an. frjdis, frelsa aus *fri-hals, *frihaisjan.

Freilich müsste mau dann die Zusammenstellung der w. pretl

—

pri mit griech. xQatx etc. (W. Schulze, KZ. 27, 426) wider auf-

geben. Ob übrigens die neuerdings von Much, Beitr. 17, 167

behandelten alten namen Freio, Freialto (neben Friatlo) und

Freiorerus hiermit zusammenzubringen, d. h. als Fre-io etc. an-

zusetzen sind, lasse ich unentschieden. Die gleichfalls in-

schriftlich bezeugte form alateiviae spricht doch vielleicht eher

für ei — sonstigem germ. t.

10. juui 1893.
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7. Zur geschiente der ags. diphthonge. I.

Wie bekannt ist das germ. eu — ahd. alts. (eu), eo (io) wie

in alts. ahd. treuwa, alts. beodan, biodan, ahd. beoian, biotan im

ältesten ags. zwar noch ein paar mal als eu erhalten, im ganzen

aber sehr frühzeitig in eo Ubergegangen: gemeinags. treorv,

biodan u. s. w. Aber auch für das aus eu abgespaltene westg.

iu, wie in alts. ahd. gilriuni, alts. liudi, ahd. liuti erscheint im

ags. schliesslich eo, soweit nicht t-umlaut zu ie, i, y eingetreten

ist, also ags. getreone (neben getriewe, getrywe), leode u. ä.

Man sollte aber theoretisch erwarten, dass für dieses westg. in

im ags. auch zuerst iu-, dann (parallel dem Übergang des eu

in eo) zunächst io, und erst später etwa eo eingetreten sei.

Mit andern Worten, man erwartet eigentlich folgende parallel-

reihen der entwicklung:

westg. eu = ags. eu — eo

westg. iu = ags. iu — io — eo;

d. b. man erwartet, dass in ältester zeit noch ein etymologischer

unterschied zwischen eu — iu bez. eo — io bestanden habe, der

erst später durch die Weiterentwicklung des io zu eo verwischt

wurde.

Diese erwägungen erstrecken sich aber nicht nur auf die

ags. eo, io = germ. eu, sondern auf sämmtlichc eo, io des ags.,

mögen sie nun durch brechung oder durch u/o- umiaut oder

durch contractiou entstanden sein, vorausgesetzt, dass diese

eo, io iu eine zeit zurückreichen, in der man eiue bcwahruug

des angesetzten Unterschieds au sich erwarten darf.

Nun ist es bisher nicht gelungen, in den tatsächlichen

Verhältnissen des ags. eine hinlängliche stütze für die an-

gedeuteten bypothesen zu finden. Ich selbst habe noch iu

meiner Ags. gr. 2 §38 gesagt: 'ein etymologischer unterschied

zwischen eo und io ist bei der länge nicht zu entdecken; da-

gegen ist kurzes eo ursprünglich aus älterem e, kurzes io da-

gegen aus älterem i hervorgegangen; doch ist diese Unter-

scheidung selbst in den ältesten quellen nicht mehr deutlich

durchgeführt'. Diese angäbe trifft aber nur für den Süden des

landes zu: die ältesten denkmäler des anglischen zeigen

dagegen den theoretisch zu erwartenden vocalstaud noch in

fast ungetrübter reinheit. Es lässt sich für diese geradezu die
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regel aufstellen: alle gemcinags. eo, eo die auf ursprüng-

liches e + x zurückgehen erscheinen dort als eu, eo,

alle genieinags. eo, eo (bez. wests. ie, i, y und deren laugen)

aus i + x als tu, io. Das nähere ergibt folgende Übersicht des

belegmateriale.

L Am besten ist der alte zustand im northumbrischen

Liber Vitae (Sweet, OET. 154 ff.) erhalten:

Belege: 1) Normal es eu, eo: a) ags. eu aus westg. eu: seeutua/d 168;

dazu vgl. die etymologisch undurchsichtigen peuf 199, peufa 216; — b) ags.

eo aus westg. eu: ceolbald 6, ceoluulf 11. 121. 190. 340, ceolberc{h)l 61.

99. 19S. 205. 212. 271. 29«, ceolfrith 94. 187. 343, ceol^ar 95, ceolheri, -e

104. 223. 324, ceolmund 118, ceoluini 128. 179. 290. 300. 301, ceolred 130.

386. 394. 39G, ceoluald 214, ceolhelm 216, ceoluio 266 (dazu die koseform

ceolla 413); theodric 79. 212. 354, leofuini 87. 113. 240. 271. 35V 415

(hierzu hleofuini 324?, oder steht dies für hleo-uini, s. e?), leo/tiegn

156, leofrith 227, leobhelm 339, beoduinx 111 (vgl. ahd. biota, biotuit

Fürstemann 1, 265); — c) ags. eo aus germ. ew (durch eu mit vocalisierung

dos w hindurch): hleouald 166. 168. 198. 218. 225. 335. 343, hleobcrcl

2H1. 355. 452, hleofrith 409, hleouini 443 (vgl. hlewa^astiR auf dem Gold,

horn); — d) ags. eo als brechung von germ. e :beornred 3. 4. 157. 327.

369. 402. 404. 433. 442. 453. 475, beornhaelh, -& 2. 274, beornuini II. 74.

83. 141. 149. 176. 180. 184. 187. 194. 234. 243. 270. 273. 360. 364. 368. 377.

386. 411. 419. 425. 466. 469, beorn 15. 85. 162. 290. 296. 380, beorn^yth

29. 36, btornfriti, -th 68. 182. 191. 254. 258. 374. 407, beornheard 90.

194. 220, beornuulf 143. 144. 145. 240. 246. 247. 323. 384. 400. 413. 416.

428. 4:13. 466, btornhoö 449, uigbeom 466 (dazu die kosefoimen beonna

178. 1^2. 239. 240. 250. 298. 371.468, beonnu 46); eorpuiniM, eorupnald

287, aid-, altceorl 206. 233. 351. 379. 404, fritSuzeorn 225, here^eorn 2fi7.

345 (dazu volksetymologisch atndi^eorn 346), seoluiui (für seolhuini'i)

305; — d) dasselbe mit dehnung durch ausfall von Ii, Ags. gr. 5
$ 222,

auin. 1 : pteoualch 165, pleouald 275; — e) ags. eo als «-umlaut vou germ.

e: eofvrhuael 218, eofuruulf 403.

2) Normales tu: a) ags. tu = westg. iu: liutfrith 172 (dazu viel-

leicht die etymologisch undurchsichtigen uiuti 97, iubi' 175; zum letzteren

vgl. iofurk. 41, 52, iaft 30,16); - b) ags. tu aus \w: iu rin^ 199 (vgl.

Kögel, Beitr. 16,504), liu-ua/d (st. (UM-) 207, riu-ualch 170, riu-uata 211

(st. MW«-, vgl. cyn-reou unter II; — c) ags. tu aus contraction von 1 -f

vocal: friu-mon 169, friu bei 331 (zu st. frija 'i; fre helm 62. 266 kann

schwerlich damit verwant sein); hierher vielleicht ^iu-haep 273, biu-uu/f

342; — d) ags. im als brechung von germ. i: iurminbur^ 18 (dazu die

koseform htuddi 100. 253. 333. 353 V); — e) ags. tu als u nmlaut von germ.

i: friutuulf 464; dazu liiudu 60?

3) Normales jüngeres io für älteres ins a) ags. io aus westg.

tu: tiodberc{h)t 108. 112. 185. 357. 437, liodfritli 414. 420, /tWumi 47m

(dazu die koseform /iW« 358), rfturt 361. 369. 106; - b) ags. io aus ur:
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tiouald 334; osuio 1, forthuio 70, ec^uio 21*}, dyc^uio 257, ceoluio 266

(vgl. altn. wiwaR auf dem steiu von Tuoe); — c) ags. io aus contraction

von f+ vocal: friouini 125. ISS. 476; — d) ags. to als brechung von westg.

i: hiordi 103. 319 (dazu die kosefortn hiodde 326, vgl. hiuddi oben 2, d);

— e) ags. to als w-umlaut von germ. i: friodu-, frioüuuini 68. 457. 45s,

friodumund 79, friobuua/d 108, friotiuulf 134. 209, frioHugils 212.

Rechnet man etymologisch unsicheres ah, so bietet danach

der Liber Vitae 1 correcten beleg für eu, 152 für eo, eo, 7 für

im, tu, 31 für to, io. Sichere ausnahmen sind nicht zu con-

statieren; piuda 119 und kiona 4 SO, die oben nicht mit auf-

geführt sind, können als etymologisch ganz duukel nicht gegen

die regel sprechen; dann bleiben nur noch ev. zwei eo für io:

slreonberct 109, streonuulf 301, wenn diese zu north, strion, ge-

strion gehören ,

), und diese eo würden ja auch nur dem all-

gemeinen zuge der entwicklung entsprechen.

Die absolut einzige und unerklärliche ausnähme zu gunsten

eines im für etymologisches eo wäre hier wie in der ganzen
masse der ältesten ags. texte der uame Biu-uulf'&\2, wenn

dieser wirklich auf ein älteres *Beuw-(tv)ulf bez. *lieni-/ru/f

aus *ßawitvulf zurückgeführt werden müsste. Sonach bleibt

Cosijn, Aantcekeningen op den Beowulf s. 42 mit der betonung

des tu zweifellos gegen Kögel, Zs. fda. 37, 268 ff. im rechte. Soll

ein Zusammenhang mit st. beuwa- stattfinden, so muss man auch

diesen stamm für einen urspr. s-stamm erklären und uuser

biu- auf die Stammform bmwi(z)-, nicht auf beuwa(z)- zurück-

führen.

IL Zum Uber Vitae stimmen so ziemlich noch die alten

northumbrischcn gencalogien (Sweet, OET. 167 ff.), doch

mit einer sicheren ausnähme von jüngerem eo für io.

Belege: n) ags. io aus germ. eu: ceoluulf 44, ceolmund 50; —
b) eo als breehung von germ. J: beommod 11, beornic (ueben bermcinf)

S2; — c) ags. io aus wesfg. tu: liodtvald 85. 67, diora 11; — d) ags.

') Und selbst dann ist die ausnähme noch nicht sicher: strion, Oe-

strum kann, wie so viele ^«r-bildungcn, sehr wol ein alter x-.-famni »ein,

mit suffixablaut und entsprechendem Wechsel des wurzelvocals, slreunu(z)

:

striuni{z); vgl. Ags. gr.s § 267 nebst anm. Man beac hte auch, dass ws.

nur {ze-)sirt!on vorzukommen scheint, währeud das verbau ganz ge-

wöhnlich slrienan lautet. Uebrigcns ist unser streon- doch schwerlich

von dem bekannten slreonaes-, strcanaes-, sirenes halh bei Beda (Sweet,

OfcT. 439) zu trennen, das wider auf eine besonderheit hinweist (st, stra-
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io aus ||p; osuio 79 (dazu osuio% 79 aus fi*«/l[w]m£) ; — e) ags. im, io

als brechung von geriu. i: iurmenric(ing) 114, uiohthun 13, alouuioh 44

(neben a/wiÄ 97, a/wi/i* 97); — f) ags. io als M-umlaut von gerni. ii

frivooberhl 62, friotiowald 66, frioZulf 110; — g) desgl. als o-umlaut:

mW«, criodin? 91 (vgl. nicht umgelautet» s ws. <rru/a Chron. a. 593).

Etymologisch unsicher sind eolla 12, fop/?a So, eowa, eowing 97.

lul. Jüngeres eo zeigt cynreou
,
cynreorving 104, vgl. nV oben 1, 2t b.

III. Noch geringer ist die ausbeute die die nanien bei

Beda (OET. 132 ff.) gewähren; sie genügt aber doch um das

besteheu der regel erkennen zu lassen:

Belege (ohne rücksicht auf abweichungen einzelner hss., die oft

schon die jüngeren formen bieten): a) hreudford 287; eumer 77; —
b) ccofuu/fo 1, theodbald 30; eorpualdo etc. 102. 104. 106; — c) osuiu,

osuio 64. 123. 159. 184 f. 217. 236. tiouulfinga 110. — Etymologisch un-

klar ist uiurae 379. Man vgl. übrigens auch die eu aus atvi: pearUtn,

laestinga, herut-, seines eu 109. 158. 194. 199. 218. 279. 303. 358.

IV. Etwas grösser sind die Schwankungen in den Epi-
nalerglossen (Sweet, OET. 36 ff.); hier findet sich bereits sowol

eo für io als io für eo und südliches ie als /-umlaut von io;

im ganzen ist aber auch hier die regel gewahrt.

Belege für die regel: a) ags. eu = germ. eu: steupfaedacr 1070,

treulesnis 726, ^Ureeudae 436 (das verbum scheint zur ai-klasse gehört

zu haben, vgl. das entsprechende getreuuade Corp. 900: daher der mangel

des umlants): — b) ags. eo aus germ. eu: fleotas 107, spreotutn 211

(dazu eborspreot 1052), ceol 230, tileor 438, leoma 554, steor 596, beouuas

645, beosl 7u3; dazu aeo in hlaeodrindi (zu hleobrian) 5»>s; — c) ags. eo

im reduplicierten praeteritum: ansueop 32; — d) ags. io aus contrac-

tion etc.: huueolrad 710, eorisc 795. 960, cneorissa 903, sueor 1099 (vgl.

suehoras 1062); — e) ags. eo als brcchung von «f: feormal 402, geornlice

708, aqueorna 911, eomesti 945, rt<roMtf£f981; — f) ags. im aus lw: //im

398 (= späterem ^/f'o); bei gitiungi 97 (zu spaterem fcr'on) ist nicht sicher

ob bereits contraction eingetreten war; — g) ags. im durch brechung

oder M-umlaut: ihriuuuinlri 780 (vgl. spätere composita mit b*reo-)\

Ii) ags. U> aus westg. im: anhriosith 510, briosa 27. 1016 (vgl. briusa Leid );

— i) ags. io aus contraction: biouuyrt 2t», ^ihiodum 76; dazu flio? 12;

— k) ags ie, ie als i-umlaut von io, io: hunhieri 083; orfierme 933, ^r-

oruuierdid 990; /fcr*< 595. Vgl. auch <•'<> aus «tri: snidstreo 973.

Ausnahmen: a) <ro für io: buryleod 620 (an der entsprechenden

stelle in Corp. 1334 noch burgliod) und vielleicht cieouuae 472 (in Corp.

979 verderbt cfouue); — I») m für <*o : criopungae 696, buturfltogne 817,

euioholen s7s, uuandmuui^rpae 1045 (aber Erf. uuond(Vuuape, Corp.

1975 wondeuueorpe), vgl. unten s. 416.

V. Ungefähr auf demselben staudpuukt steht das Corpus-
golssar (OET. 35 ff.). Belege:
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1) Normales eu, eo: a) ags. eu = germ. eu: getreuuade 900, treu-

leasnis 1533; — b) ags. eu aus germ. <•«; durch vocalisierung de» w:

treuteru 269, p/umtreu 269 (dazu mundleu 561. 2091 oder zum vorigen?);

— c) ags. to aus gerui. eu: hreod 9. 387, fleolas 95, sleopfaeder 300.

2124, -suhu 886, moder 1390, deortuun 324, 442, spreotum 527,

eoborspreot 2089, /><fö$f 541, beodboUe 627, seobgendum 646, rro*/ 656,

aseodenne 815, peotutn 884, /t/eror 923, leoma 974. 1166, hleof>rendi 1065,

*/<?or 'stier' 1252. 1635, beorves 1278, ctodas (lies seodas ?) 1282, tieofscip

1316, werbeode 1381, steorrob~or 1520 (geroeinags. steht $/«?/>r, nie *«/f*r etc.;

vgl. auch ahd. stior-ruodar neben sliurruodar Graff 2,493), c/*o/ 1585,

uueodhoc 1764, peohsaex 1832, heopan 1858 ; dazu wol das unklare rirorf-

wcmc paitiea 1529; — d) ags. t
;o aus germ. *»: cneoribt 21, /War-, fugu/-,

tel-treo 1 17. 150. 488; — e) ags. <
;o im praet. reduplieierendcr verba:

onsueop 235, onreod 1129, greouue 2138, auueol(l) 777. 1133; — f) ags.

c?o aus contraction etc.: Juror 552. 2107 (vgl. 2121), eorodmon 708, eorisc

1503. 1823, hueolrud 1459; — g) ags. ro als brechung von t
v

: iveorb*-

myndum 83, uueoro~mynd 1063, eordreste 360, eordmata 2113, tvevrras

400, */<ror/ 404, /«ror 423, (-)geornis 609. 108S, geornlice 802. 1410, /Vor-

ma/ 899, orfeormnisse 1902, smeoruue 1581, aqueoma 1811, eornisli

1845, sueorde 1927, wondeweorpe 1975, suansteorra 2111, c<?o/7 2174 ;

seolfbonan 299; ceolborlomb 752 (aus *kelbuz- neben ws. riV/or- aus

*kilbiz-); dazu unklares ceoldre 1338?; vgl. ferner heordan heede 1908;

— h) ags. ro als w/o-umlaut vou <T : eoforprote 27 {eoburlhrotae 55s), «»ofcor

179, eoborspreot 2089, gefeotodne 63, feotod 220, rveorod 109, -feotor,

ur 272. J552, tuilieolore 304, heolor 1177, Jt'ofu 339, saegeseotu 1631,

steola 358. 432, speoru 518, teort* 616. 985. 1360. 1716, meodomlice 696,

beorende 757. 1677, (-)beosu 877. 1469, £*o/m 890. 966. 2095, aettveosendne

1054, ro/rnr 1057 (eofone 1453), heorolberge 1333, smeodoma 1606, /<w/u-

/V?r(d) 1613. 2035, eobotum 1705, tieofeborn 1710, smcoro, u 1706. 1846.

2102. 2154, meottoc 2047, -tKOJ 1211, drifeobur 2052; dazu auch heolstras

1723, Aro/j/r 1838 (vgl. Ep. Itelustras S67, Ar/o^r 901), ce-ojo/ 1001

(ceonsol 2090; vgl. Ep. c<?*o/ 457. 1054), screope * btriegel * 1906 (scre°P

1935 ist wol nur verschrieben für screope; gehört zu screpan)
;

vgl. auch

den u-uinlaut von uuilauts-f in fre°mo 2>6, eouuislras 1274.

2) Normales tu: a) ags. lu = germ. tu: gefnudde 91, ftiustra

152; dazu giu/uting 1699 (umlaut von der schlus^silbe aus); — b) ags.

tu aus iw:^/»M 948, WH (d.h. tu*) 1972, frfenuti 1450 (aus *bisiwidi),

hliuba lh43 (aus *h/iwiba)\ — c) ags. tu aus contractiou: getiunge 185?

(vgl. oben IV, e); — d) ags. tu durch w, u gebrochen bez. umgelautet aus

i: gesiuwide 68, gesiutvid 1:174, uud siun-huurful 200», falls nicht ver-

schrieben für

3) Normales fa: a) ags. to aus westg. im: briosa 225. 1976, <>/i-

hrioseb 1077, burginnt 1334, unliiore (Im. un/iiorde) 2041; dazu geslrion

1470 (s. oben s. 413); — b) ags. io aus ljp: /i/o 188, ,7/10 354. »25 (dazu

£//<m><? 112), mW 1061 (aus »wo/; vgl. mao/a* 1659); — c) aga. /o aus

contraction von 1+ vocal: bio-wyrt 181. 1289, friolela(n) 121». 1224. 2104,

lieldiobul 1457; dazu wol /Wo 112; — d) ags. 10 als brechung von 1: /iri'd"-,

4
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caeghiordi 3 1 . 490, horshi°rdas 1527; — e) ags. io als u o-umlaut von

t : wiolocread 496, uuiolocas 542, wio/oc 594, wiolucscel 1487, ymbbriodung

644, tuiopum, -an S91. 1276. 2087, jiö««/ 947, tiotuwac 1010, unJio/>u-

wat(nis) 1052. 1079, niotianweard 1041, //i0J<r, -am 1208. 1586, */iWa 1313,

5ion« 1375, tioludun 1567, cfYmtcfi 1739, sionuualt 2037; vor w: zesiowed

508, gesiouuid 1763, gesiowid 1774, asiowid 1591 (/iöuw 1773 bat viel-

leicht langes io infolge der westg. geinination.

4) Ausnahmen: a) io fUrru: A/ior 86, gelriotvad 857, tionan 1125,

criopungae 1405 (doch vgl. ags. crypan Boeth. 178, 14), brioti- 1672,

cnioholcn 1759, cniorisse 1780; — b) io für ^o: briostbiorg 1672, tiorade

668 (vgl. ater**/ Wright-WMker 1, 170,30), scriopu (ru scrtpan) 182s; —
c) <•'<> für io: jeeodun 78, geeode 453; — d) ™ für so: neopouard b,

Zeonatä 269, ^eongendi 1466, biheonan 471, s(w)eotol 770 und vielleicht

weosend 337 — ahd. wisunt, vgl. Ep. uusend 150; doch mag hier alter

Wechsel wesund : rvisind zu gründe liegen.

Nach abrechnung alles einigermassen zweifelhaften ergibt

»ich also, dass <»u und tu auch hier nie falsch angewendet sind.

Bezüglich der eo/io stellt sich das Verhältnis der 'richtigen' und

'falschen' anwenduug wie folgt: bei <?o wie 46:2, bei £o wie

72:5, bei io wie 17:7, bei io wie 27:3.

Bei dem hohen alter von Ep. und Corp. muss die relativ

grosse zahl der ausnahmen auffallen. Ich denke man wird

nicht irregehen, wenn man diese den südlichen schreinern zur

last legt, durch deren bände diese glossare gegangen sind (ich

erinnere z. b. nur an die kent. i für g, Dieter s. 74), denn im

Süden hat allerdings sehr frühzeitig Verwirrung platz gegriffen,

weist doch schon die alte Urkunde (EÖilreds von Kent vom
jähre 692/3 (OET. 426) ein triow auf. Leider fehlt es nur zu

sehr an vergleichbaren texten, um für die älteste zeit genaueres

festzustellen. Im 9. jahrh. ist namentlich im kentischen jeder

deutliche unterschied bereits geschwunden, wie die Urkunden

zoigen (die sächsische Urkunde no. 20 a. 547, Sweet s. 433 f. hat

noch correct hreodpol 16, fleut 22; heottes 7, beorg(e) 13. IS,

sueordleage IS gegen utscioteb 17 und beniotfan 15). Die ge-

nauere bewahrung des Unterschiedes zwischen eo und io ist

also ein speeificuni des nordens, und ist es noch im späteren

northumbrischen. Hierüber, wie Über einige weitere hiermit

im Zusammenhang stehende fragen behalte ich mir vor später

zu handeln.

LEIPZIG, 23. october 1S93. E. SIEVERS.
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KRITISCHE BEMERKUNGEN ZUR FRAGE NACH
DEM /-UMLAUT.

Im Arkiv, NF. 4, 256 ff. ist es mir, wie ich glaube, gelungen,

nachzuweisen, dass in den altnordischen sprachen t-umlaut auch

in kurzer Wurzelsilbe bewirkt wurde, wenn dieser die laut-

verbindung -iR- (d. b. i -|- palatalem R) mit in den nordischen

literatursprachen lautgesetzlich verloren gegangenem i folgte,

z. b. isl. 2. 3. sg. präs. ksmr (< *komiR von köma), isl. alt seh w.

compar. betri, bectre (< *bätiRa). Da der t-umlaut hier von

dem t- laute im vereine mit dem palatalen /Haute hervor-

gebracht wird, während der jüngere t-umlaut in *kätilR >
ketiü etc. von dem stehengebliebenen /-laute allein bewirkt

worden ist, und da ein früher in der endung befindlich gewesenes

i nach kurzer Wurzelsilbe überhaupt keinen umlaut bewirkt

hat, wenn ihm nicht palatales R folgte (*rvülit5ö > valpa), so

kann man die vorliegende Umlautserscheinung in ktimr, betri etc.

tÄ-umlaut nennen.

Nun hat E. Wadstein, von diesem meinem aufsatze aus-

gehend, in den ßeitr. 17, 4 12 ff. zu zeigen versucht, dass der t-

umlaut in den nordischen sprachen lautgesetzlich immer ein-

getreten sei, wenn auf eine silbe mit hauptaccent (fortis) in

urnordischer zeit ein vollkommen unaccentuierter t-laut folgte,

und dass dies nicht nur der fall gewesen sei, wenn die Wurzel-

silbe lang war (z. b. domda\ sondern immer, also auch wenn

mc kurz war, und zwar gleichviel ob auf den t-laut ein R
folgte (wie z. b. in kt>mr) oder nicht So repräsentierte z. b.

in prät-formen wie valpa (von velia) etc. der a-laut der Wurzel-

silbe nicht lautgesetzlich den a-laut im urnord. *n>ä'litiö etc.,

mit fortis auf der Wurzelsilbe (vgl. got. walida), sondern er

mttsste ganz anders erklärt werden. Diese auffassung hatte

Baltr&ge rar geschieht© der JeuUohan tprftcb«. XV11I. 27
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W. schon auf der pbilologenversammlung zu Kopenhagen im

juli 1892 vorgetragen.

Da W. bei der aufstellung dieser seiner hypothese von

meiner Untersuchung über den //?-umlaut ausgegangen ist, so

dürfte es vielleicht nicht unangebracht sein, dass ich mich über

diese ansieht W.'s äussere, zumal da er dieselbe eigentlich auf-

gestellt hat, um meine in den Beitr. 14, 53 ff. aufgestellte theorie

von zwei getrennten perioden des nordischen t-umlautes zu be-

kämpfen.

Da muss ich denn gestehen, dass W.'s hypothese meiner

ansieht nach durchaus unannehmbar ist. Da indessen die frage

von Wichtigkeit ist und W. seine hypothese mit einer gewissen

zuversichtlicbkeit aufgestellt hat, so sehe ich mich genötigt, die-

selbe im einzelnen zu kritisieren, um ihre Unrichtigkeit darzu-

tun. Ich muss hierbei*den leser um nachsieht bitten, wenn ich

gezwungen bin, mich auch auf tatsachen einzulassen, deren dis

cussion in einer wissenschaftlichen Zeitschrift für überflüssig

angesehen werden könnte. Da jedoch W. bei dem bemühen,

seine hypothese zu stützen, auch bisher allgemein anerkannte

tatsachen zu verdächtigen sucht, so ist es von nöten, deren Zu-

verlässigkeit nochmals zu bekräftigen.

Doch vielleicht fragt sich der leser, wie man Uberhaupt

auf eine solche hypothese wie die Wadsteinsche kommen könne,

gegen die ja schon auf den ersten blick alle bekannten tat-

sachen sprechen.

Schon Heusler hat in seiner anzeige der Wadsteinschen

abhandlung 'Fornnorska homiliebokens ljudlära' im Literatur-

blatt 1892 sp. 408 bemerkt: 'hier (d. b. in W.'s schritt ' wie in

andern nordischen arbeiten kann man sich dem eindruck nicht

entziehen, dass orthographischen launen allzuviel sprachliche

ratio beigemessen wird'. Eine ähnliche bemerkung wird gegen

W. von Unger im Arkiv, NF. 6, 191 gemacht, und auch dieser

generalisiert den satz, als 'eine tendenz der neueren nordischen

sprachgelehrten, ihr augenmerk besonders auf seltene und un-

gewöhnliche formen zu richten, die sich bei näherer Untersuchung

oft als schreib- oder druckfebler entpuppen können'. Ich selbst

hatte nach W.'s vortrage auf der philologenversammlung zu

Kopenhagen gelegenheit, mich mit einem einwände teilweise

gleicher art mündlich gegen ihn zu wenden.
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Meiner ansieht nach begeht nämlich W. den principiellen

fehler, dass er nicht selten eine in irgend einer bandschrift

ein einziges mal begegnende form als repräsentanten für die

lautgesetzlich entwickelte uralte form fasst, obwol entscheidende

gründe dartun, dass dies nicht der fall ist, sei es, dass der

consequente Sprachgebrauch älterer handsebriften zeigt, dass

die in irgend einer jüngeren bandschrift begegnende einzelne

form eine ganz junge analogiebildung ist, oder dass die ab-

norme form anderswie zu erklären sei.

leb wage zu hoffen, dass aus diesem aufsatze uuter

anderem hervorgehen werde, dass nicht alle nordischen philo-

logen so wie W. geneigt sind, vollkommen vereinzelt dastehenden

zweifelhaften formen allzu grosse bedeutung beizumessen (was

ganz sicher auch nicht Heuslers meinung gewesen ist).

Bei meiner kritik der Hypothese W.'s will ich hauptsächlich

solche von ihm angeführte formen prüfen, die nach seiner auf-

fassung für seine ansieht sprechen sollen und nicht in Uberein-

stimmung mit der von mir in den Beitr. 14. 53 ff. aufgestellten

theorie für den i-umlaut erklärt werden können oder wenigstens

nicht erklärt werdeu dürfen. Wenn es sich bei dieser prüfung

ergiebt, dass diese von ihm als beweiskräftig angeführten formen

sich sehr wol nach meiner umlautstheorie erklären lassen, so

dürfte damit auch die unhaltbarkeit der hypothese W.'s an den

tag gelegt sein. Denn die erste bediuguug dafür, dass eine

neue hypothese beachtet werde, ist natürlich, dass gezeigt wird,

die bereits bestehende theorie tauge nichts. Ich prüfe die von

W. angeführten formen im allgemeinen in derselben reihenfolge,

in der sie von ihm aufgeführt worden sind.

1. Das erste von W. als stütze für seine auffassung an-

geführte wort ist isl. mylna, altschw. mylna, mttlna, altdän.

mylnee, * welche formen (nach W.) wie bekannt aus dem ent-

lehnten lat. mötina entstanden sind' (s. 414).

Dies ist eine höchst sonderbare bemerkung. Das nord.

mylna, melna geht allerdings in letzter instanz auf das lat.

molina zurück, aber die Nordländer haben dies wort natürlich

nicht unmittelbar von den Römern entlehnt, ebensowenig wie die

benennungen der meisten andern culturgegcnstände, deren spur

man bis nach Rom zurückverfolgen kann. Wenn dies möglich

gewesen sein sollte, so hätten die bewohner des nordens in

27»
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unmittelbare lebhafte berührung und Verbindung mit den

Römern gekommen sein müssen, was, wie bekannt, nicht der

fall war.

Mylna, mslna ist gleichwie viele andere namen von cultur-

gegenständen zu den Nordländern von deren nächsten nachbarn

im Süden und westen gekommen. Da das wort im mhd. mülne,

miUine (Grimms und Lexers wbb.), im mnd. mölne, möle (ge-

schrieben molne, mole; im plattd. möle, möl(), im ags. myln heisst

so ist es schon in einer umgelauteten form als lebnwort nach

dem norden gekommen. Ueber die wechselnden formen des

wortes im altschw. und über deren erklärung vgl. Kock im

Arkiv, NF. 5, 84.

2. W. führt ferner an : altdän. nom. propr. Heghne, altschw.

*Hwghnc (im Ortsnamen Hanghnestadha), altschw. altdän. H/tghne,

altschw. Htghnestadha und fährt dann fort:
4 Hteghne ist aus

*Hagine entstanden, und durch eine contamination . . . zwischen

dieser form und mHqgune (das v on dem sehr gewöhnlichen nord.

Hqgne vorausgesetzt wird) ist ein *Hogine gebildet worden, da»

später . . . Hsghne ergeben hat'.

Er ist also gezwungen, einen complicierten ausweg zu ge-

brauchen, um diese wechselformen zu erklären, nämlich conta-

mination.

Dieselben lassen sich jedoch, ebenso wie die altschw.

altdän. wechselform Hagne, weit einfacher in Übereinstimmung

mit der gewöhnlichen i-umlautstheorie folgendermassen erklären.

Wie bekannt, hatte man von den masc. und neutr. n-stümmen

in urnordischer zeit im gen. und dat. sg. ausser formen mit a

auch solche mit i in der endung, entsprechend der got. flexion

gen. hanins, dat. hanin; dies geht aus dem Wechsel zwischen

umgelauteten und nicht umgelauteten formen wie isl. nyra :

altschw. niüra, altschw. gr/Tpe : isl. gröpi etc. hervor (Noreen,

Sv. landsm. 1, 696 anm. 3. Pauls Grundr. 1, 494 § 175, 4). Von

dem namen (isl.) Hqgni bat man in der ableitungssilbe ver-

schiedene ablautsstufen gehabt (was auch bei vielen andern

Wörtern der fall war). Das ostnord. Hagne hat sich aus einem

urnordischen *J/agana, entsprechend dem altd. Hagano (Förste-

mann), oder aus einem urnord. *J/agina, entsprechend dem altd.

Hagino (Förstemann), entwickelt. Ahd. Haguno (Förstemanu)
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h in widerum hat seine entsprechung im isl. Hggni. x
) Gleichwie

aber im altschw. grtTpe (verglichen mit isl. gröpi) der umlaut

im gen. dat sg. entstanden ist, so ist auch der /-umlaut in

Jleghne (verglichen mit Hagne) und in Hetghne (verglichen mit

/logni) in derselben weise entstanden.2
)

3. W. führt an: 'altdän. Hesca (Nielsen
,

vgl. ahd.

Ilesiko)\ W. hat das wort und auch die Zusammenstellung mit

ahd. Hesiko aus Nielsen, Olddanske personnavne s. 44 geholt.

Das altdän. Hesca ist schwach belegt. Nielsen beruft sich nur

auf Saxo, und nach Holders register zu Saxo kommt Hesca

nur einmal vor und zwar im dat. Hesce. Indessen ist es wahr-

scheinlich, dass, wie Nielsen und W. meinen, der nom. im

altdän. Hesca geheissen hat.

Aber gerade dieser umstand macht W.'s annähme, dass

Hesca ein einheimischer männlicher personenname sein könne,

unmöglich. Im Skandinavischen archiv 1,14 ti". habe ich nämlich

gelegen hei t gehabt zu zeigen, dass die nordische nom.-endung

-f, -e der mascul. n-stämme sich lautgesetzlich aus der urnord.

endung -a entwickelt hat (Erla : Jcerle etc.), sowie dass die

nord. masc. personeunamen auf -a {Ella, Sturla etc.) teils unter

einer nom.- form auf -a von germanischen nachbarvölkern als

lehnwörter nach dem norden gekommen, teils urspr. einheimische

feminina abstracta sind, welche erst als zunamen (z. b. Sturla)

gebraucht wurden. Besonders hat man im altschw. verschiedene

') Auch von Saxo (Bolders ausgäbe 259, 18) wird unter die käinpeu

Rings in der Brava Ilaschlacht ein üogni aufgenommen. 0. Nielsen, Old-

danske personnavne s. 47 stellt altdän. Hugni, Hughni mit Haghni zu-

sammen. Wenn dies richtig ist, so ist o in Hogni wenigstens dialektisch

vor g oder gh in u Ubergegangen. Ueber die behandlung des o im ostnord.

siehe übrigen» Kock, Fsv. ljudlära 2, 464 ff. Arkiv, NF. 5, 95 ff.

*) In einzelnen fällen ist übrigens ein während des mittelalters be-

gegnendes Heyne (und vielleicht auch Heghne) nur ein von Deutsehland

aus nach dem Norden eingeführter name (vgl. bei Förstemann unter

Hegino sowie das nhd. Heyne). So wird schon in einem briefe von

Ringsted aus dem jähre 1329 von einem miles gerrn. mit namen Heyne

de relsotv (Svenskt diplomatariuui bd. 4) gesprochen, und nach Aasen,

Norsk navnebog ist der neunorw. personenname Heine ein deutsches

lehnwort; vgl. auch Kock im Skandinavischen archiv 1,16. Hoghne liegt

auch in dem ortsnamen Hoynathorp (Hogmethorp Svenskt diplomatarium

bd. 4. 5) vor.

4
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von Deutschland entlehnte und altd. nameu auf -cho, -ko, -ka

entsprechende personennamen auf -Ära, z. b. altschw. k'miika

:

ahd. Chunico, nhd. Könicke\ altschw. Tideka : ahd. Theodicho,

Tidiko\ altschw. Gereka (dat. Gereko) : ahd. Gericho; aUsch w.

Gotika, vgl. Godaco, Gutihica bei Förstemann etc. (Skandin.

archiv a. a. o.). Ganz in derselben weise ist das altdän. Hesca

ein deutsches lehnwort, welches mit bereits umgelautetem vocale

nach Dänemark eingedrungen ist (vgl. ahd. Hesiko), so wie

z. b. das altschw. Arnika mit umgelautetem vocale entlehnt ist

(vgl. nhd. Aonicke), sei es, dass *Hesika schon in Deutschland

oder erst in Dänemark zu Hesca synkopiert worden ist

4. W. nimmt ferner die altdän. (aus Nielsen hergeholten)

namen Regni, Regnburgh, Reynfrith, Reynild, Regnmoth, Regn-

wald, Regnar auf und scheint zu meinen, dass dieselben, da

Regn- in ihnen aus *Ragin- entstanden ist, für seine ansieht

sprächen.

Was möglicherweise der beleuchtung bedarf, sind die formen

auf Rat/n- (isl. Ragnhildr etc.), während die altdän. formen auf

Regn- sich nach meiner tbeorie sehr leicht erklaren lassen.

Das fragliche wort ist natürlich identisch mit isl. neutr. plur.

regin (st. *ragina-\ im nom. acc. plur. auch rggn), gen. ragna,

und verwant mit dem isl. personennamen Reginn. Dieses

letztere findet sich auch im altdän. als erstes compositionsglied

in Reyhmsun, Ratghetison, aber auch (schon im jähre 1336)

Rtegnsson (Nielsen a. a. o. s. 74). Aus dem zusammengesetzten

*Ra//ina-hUdiR wurde in gewöhnlicher weise durch vertust des

'compositionsvocals' sowie des vocals der ultima in -hUdiR

*Ragin-(h)UdR\ vgl. dass nom. sg. *ragina, nom. pl. *rayinu zu

*ragin wurden. Später entstand durch den jüngeren i-umlaut

aus *RaginildR * Reyinrld(R) (vgl. *ragin > regin) , uud erst

darnach wurde der t-laut der zweiten silbe in *Reginild >
Reynild synkopiert; vgl. das eben angeführte Rxyhensson >
Rceynsson. x

) Es ist möglich, dass sich auch ältere nordische

formen auf Reyin- hinter den im Keichenauer uekrolog auf-

genommenen regenmuot, regimot, reyemoth (mit der entwickelung

') Der grund, weshalb in diesem wort«! der vocal der zweiten silbe

weist beibehalten stu sein scheint, kann der einfluss des einfachen nameu*

Regina sein.
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reginmoth > regi\m]moth) verbergen, welche namen von Nord-

ländern sind und von Nielsen mit altdän. Regnmoth identifiziert

werden, die aber auch von deutschen namen auf Regin- (Regm-

ward etc.) beeinflusst sein können.

Das einfache Regni
}
welches nach Nielsen s. 74 bei Saxo

unter der form Regno aufzuweisen ist und bei demselben teil-

weise = Regnar gebraucht wird, ist wahrscheinlich ein 'kurz-

name\ der von den zusammengesetzten Regnar, Regnvald etc.

ebenso gebildet worden ist, wie (vgl. M. Lundgren im Arkiv 3,

225) auch sonst nord. 'kurznanien' gebildet werden: Gerne von

Ge(r)munder, Gvze von Guzxrk etc. Aber auch wenn Regni

alt ist und also urnord. *Ragana oder *Ragina hiess, so ist der

umhiut leicht zu erklären. Derselbe ist (wie in Hcegni, Htiyni

s. oben s. 421) in diesem falle aus dem gen. und dat. sg. ein-

gedrungen, aber zur befestigung des umlautes hat auch die ein-

wirkung von seilen der form Reghm(sun) sowie der vielen com-

posita auf Regn (Regnburgh, Regnfhlh etc.) kräftig beigetragen.

Unten (unter nwtla) wird eine alternative auffassung von Reg-

nar etc. besprochen.

Die nordischen namen auf Ragn- (isl. Ragnhildr etc.) können

(wie W. selbst alternativ vorschlägt) als aus einem älteren

*Ragan- (vgl. altdeutsch. Raganwih, Raganwin etc.) entwickelt

erklärt werden. 1

)

5. W. führt 'adän. Ascethle, Tyrckel (Nielsen) < *-katilö

(vgl. isl. Askatia, Porkatla), isl. ketla a kind of small boat' an.

Er hat offenbar die aus Nielsen geschöpften namen nicht

nachgeprüft, denn dann hätte er sie unmöglich als stütze für

seine hypothese aufUhren können. Nielsen führt auf 8. 7 aus

dem Reichenauer nekrolog Ascethle (neben Ascatala, Ascatla,

l
) Da aber ein urnordiscbes *katilabemun in altschw. Urkunden

in der latinisierten form Katlbemus (Kalllbernus, Sv. dipl. bd. 3) vor-

kommt, und da es ein urnord. *gagina-faru, is). gagnfor etc. gegeben

zu haben scheint (gleichwie das isl. meistens in Zusammensetzungen die

form gagn- gebraucht), su ist es vielleicht auch möglich, dass isl. Ragn-

hildr aus einem urnord. *Rugina-hildiR entstanden ist. In diesem falle

ist in den als erste compositiunsglieder gebrauchten *hatUa-, *gagina-,

Ragina- der /-laut der zweiten silbe lautgesetzlich verloren gegangen ohne

umlaut zu bewirken, d. h. er gieng zwischen der älteren und der jüngeren

i-umlautsperiode (gleichwie in *tvaiitiö > va/fia) verloren. Da man aber

auch Regnüd, gegn- hat. so ist der i-laut in *Ragina-, *gagina in ver-
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Ascotla, Ascitla, Ascleit) als neben form zu Askatla an. Da

dieser name sonst in dem nekrolog (von dem man annimmt,

dass er etwa ins 10. und 1 1. jahrhundert gehöre) mit -a in der

endung geschrieben wird (ascatla zwei mal, aschatala; beachte

auch das arncatla des nekrologs), so ist es sehr zweifelhaft,

ob mit ascethle wirklich derselbe name gemeint ist, wie mit

ascatla (aschatala). Wenn dem aber so ist, so kann das e in

der zweiten silbe von ascethle sehr leicht durch einwirkung

des masc. Asketill auf das fem. Askatla entstanden sein, falls

dieses e in ascethle nicht, wie das e in der ultima, ein Schreib-

fehler für o ist.

Mit fem. Tyrckel ist es fast noch schlimmer bestellt. Nielsen

führt s. 95 diese form nur in der Verbindung Tyrckel Tossdetter

aus einer Urkunde des 15. jh. in den Scriptores rerum danicarum

(8,96) an. Die Urkunde ist aus dem jähre 1479 und man liest

dort einmal Tyrckel Tossdetter und einmal Tyrkel Tossdetter.

Nun ist allbekannt, wie im dän. a im letzten compositionsglied

zu e (i) geschwächt worden ist, z. b. in stafkarl > stakkel,

fwlagh > fellig etc., und mindestens schon am ende des 15. jh.

(1496) begegnet uns die form fellig (belegstellen in Kalkars wb.).

Da nun in dem ausdrucke Tyrckel Tossdetter aus dem jähre

1479 nicht nur das -a in borkatla ganz verloren gegangen ist,

sondern auch das o in dem relativ unaccentuierten zweiten

compo8itionsgliede -detter (< -dotier) von Tossdetter zu e ge-

schwächt worden ist (vgl. Dyrlund im Arkiv, NF. bd. 7), so

ist natürlich auch das a in dem relativ unaccentuierten zweiten

compositionsgliede von Porkatla in relativ später zeit zu e

geschwächt worden, was um so begreiflicher ist, da die be-

schiedenen gegenden zu etwas verschiedener zeit verloren gegangen,

oder zu etwas verschiedener zeit, je nachdem fortis auf dem ersten oder

zweiten compositionsgliede lag.

In solchen latinisiernngen wie Kntilbernus, Kalilmundus, kalUvastus

ist das a nicht daraus zu erklären, dass der fortis auf das zweite com-

positionsglied fiel (wie W. s. 427 an in. 2 anzunehmen geneigt ist). Jene

Wörter können aus Katlbernus nach kwtil umgebildet sein, oder -i7- kann

auch nur die vocalische ausspräche des / angeben, sofern nicht die

Schreibung Kalitberuus etc. (und auch die latinisierung KatUlus) eine

nur durch die schrift fortgepflanzte tonn .ms «1fr zeit ist, wo der jüngere

i-umlaut und die breehung no<'h nicht eingetreten waren (tremrinnord

*katil-bemuR\ vgl. Kock im Arkiv. NF. 6
1
I50f.),
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treffeude Urkunde eine jütländische ist, und die lautschwächung

in relativ unaccentuierter silbe im altjütländischen früher ein-

getreten ist, als in den andern altdftn. dialekten. Das fem.

Tyrckel (Thorkel) ist dadurch im wesentlichen mit dem masc.

altdän. personennamen Therkel zusammengefallen (vgl. isl.

Porkeil, Porketill). Auch dieser hat übrigens auf dem vvege

der analogie zur bildung der fem. form Tyrckel beigetragen. 1

)

Ich fuge hinzu, dass es mir, obwol ascethle, Tyrckel offenbar

in der dargelegten weise aufzufassen sind, keineswegs unlieb

gewesen wäre, wenn dieselben in den relativ unaccentuierten

zweiten compositionsgliedern lautgesetzlichen umlaut enthalten

hätten, denn, wie gleich unten unter netla gezeigt werden soll,

ergibt sich im hinblick anf meine i-nmlautstheorie gerade von

selbst, dass i-umlaut lautgesetzlich auch in einer kurzen Wurzel-

silbe eintritt, wenn diese als zweites glied eines compositums

semifortis (sog. starken nebenton) hat.

Das isl. ketla kommt nur an einer einzigen stelle vor,

nämlich in der Sn. £. 1, 582, str. 2, wo das wort als eine der 64

henennungen des schiffes angeführt wird. Hier ist es aber nur

der cod. Reg., welcher die lesart ketla hat; dagegen hat die hs. 757

katla; Wchart., H kotla; hs. 748 kötla und eine andere hand-

schrift kjatla. Wenn ketla eine wirklich vorkommende aus-

spracheform gewesen ist (was wahrscheinlich ist), und wenn

es (wie W. annimmt) mit ketill zusammenhängt, so ist der e-

laut in ketla mit meiner umlautstheorie leicht zu erklären. Die

lautgesetzliche form ist dann das in der hs. 757 begegnende

katla (von *k<ltilö\ vgl. den frauennamen Katla von *A'atilö)-
1

dieses äusserst seltene wort aber hat bisweilen durch analogie-

>) Der umlaut in der ersten silbe des masc. Thtrkel, fem. Tyrckel

(worüber sich W. nicht äussert) dürfte in folgender weise aufzufassen

sein. Das masc. lurketill, 1'orketiU entwickelte sich frühzeitig zu Purkell,

l'orkell (der dat. lurke(l)li kann hierbei mitgewirkt haben, kann aber

kaum ausschliesslich auf dem wege der analogie die Verkürzung hervor-

gerufen haben). Dialektisch ist durch einWirkung des voraufgehenden

palatals (k) noch vor ende der jüngeren t-umlautsperio Aee (((') in i Uber-

gangen und l'urkill, Porkilt wurden daher hyrkil(l), l'orkil(l), (vgl. die

bekannten *drake> *draki> dreki etc.). Der fem. name (Tyrckel) hat

das y von dem masc. bekommen. Der « laut in Thurkel kann sich auch

in späterer zeit aus dem y in Thyrkel entwickelt haben (vgl. Kock im

Arkiv, NF. 5, 249).
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einwirkung von seiten des gewöhnlichen kelill die nebenform

ketla erhalten.

6. Dafür dass W. 'aschw. ncetla, dän. ncelle, norw. netla

< *natUö (vgl. ahd. nezz,ila und ags. netele)' herangezogen hat,

hin ich ihm dankbar, denn weit entfernt, gegen meine t-umlauts-

theorie zu sprechen, gibt jenes wort dieser vielmehr eine gute

bekräftigung.

Dass dasselbe sehr häufig oder besser für gewöhnlich als

zweites compositionsglied vorkommt, geht aus folgenden um-

ständen hervor. Während sich das wort zufälliger weise in

der altisl. literatur nicht nachweisen lässt, nimmt Björn Hal-

dorsens wb. nur das zusammengesetzte brenni-nctla auf (nach

Jensen -Tusch, Nordiske plantenavne s. 252 kommt im neuisl.

jedoch auch das einfache netla vor). Das neunorwegische bat

neben netla auch brenne-, eiler-, hol netla (sowie neben tieta

(

nessel' auch dritneta). Das altschw. wendet ausser ncetla auch

blind-, blinda-, eterncetla an, im neuschw. ist brännässla allein

vielleicht fast ebenso gewöhnlich, wie das einfache nässla, und

ausserdem werden bo-, etler-, hamp-, äsk-, thordöns-nässla ge-

braucht. Dialektisch kommt ausserdem sturnässla und sowol

kormala als auch näta vor. Das dän. gebraucht nicht bloss

neide sondern auch brend{e)-, skolde-, edder-, hede-nelde. Vgl.

Uber diese formen, ausser den gewöhnlichen Wörterbüchern,

Jensen-Tusch a. a. o. sowie Fries, Kritisk ordbok öfver Svenska

växtnamn. [Das wort 'nessel' hat übrigens mehrere wecusel-

formeu in den nordischen sprachen. Das altschw. hat rueta,

das neunorw. neta (mit offenem flaute ausgesprochen); neunorw.

und neuschw. dial. haben nata (natä); neuschw. dialekte nät\

und Björn Haldorsens wb. nimmt ein neuisl. nötr 'skffilven,

Dieven; nsßldc' auf (das Kluge, Etym. wb. zweifelnd mit nessel

zusammenstellt)].

Unter diesen umständen ist es leicht begreiflich, dass eine

form dieses wortes, welche ursprünglich lautgesetzlich im zweiten

compositionsgliede zufolge der accentuiei ung mit semifortis (nicht

mit fortis, mit sog. starkem nebenton, nicht mit hauptton) ent-

standen war, später auch in dem einfachen worte herschend

werden konnte, l'nd dass ein compositum wie z. b. urnord.

*äitra nti tilö (altschw. eter-nmtld) mit fortis auf dem ersten,

bcmil'oitis auf dem zweiten compositionsgliede lautgesetzlich nach
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meiner i-umlautstheorie umlaut erhalten musste, wird aus fol-

genden umständen ersichtlich.

Meine i-umlautstheorie hängt aufs innigste mit der accen-

tuierung zusammen. Wenn in dem prät. *wOliÖö (isl. valpa),

nom. propr. *Katilö (isl. Katld) der i-laut der zweiten silbe länger

als im prät. *dömiftö (isl. domda) und im nom. propr. *ffundilö

(isl. Hyndla) erhalten blieb, so lag das daran, dass der /-laut

in den erst genannten Wörtern mit kurzer Wurzelsilbe stärker

accentuiert war, als in den letztgenannten mit langer Wurzel-

silbe. Mit dem Verluste des i in *dömitiö etc. trat älterer i-

umlaut ein (domda ); dieser umlaut blieb aber im isl. prät.

valpa etc. aus, weil der /-laut in *wälit5ö nach dem ende der

älteren i-umlautsperiode wegfiel.

Nun lässt sich aus verschiedenen sprachen erweisen, dass

die endungsvocale früher in dem mit semifortis (starkem

nebenton) accentuierten zweiten compositionsgliede als in dem
mit fortis (hauptton) accentuierten simplex verloren gehen. So

hat z. b. das nhd. gen. taget (neben tags), dat. tage (neben

tag) etc., aber in der regel nur ländtägs, dem landtag etc. mit

verlust des endungsvocals (Behaghel, Die deutsche spräche 159.

171). Im altj inländischen heisst es t/iretivgh (aus thretivghce),

aber skulx, i hughw etc. (Kock, Arkiv, NF. 1,74). Die alte

ruueuinschrift des Gursten Steines (Schweden, Tjust) hat sunuR

mit erhaltenem, aber uifripaRsun mit verloren gegangenem u

(Bugge, Vitterhets akademiens handlingar 1 1, 3, s. 20. 56). Dies

ist natürlich so zu erklären, dass der endungsvocal in dem
zusammengesetzten worte (z. b. i('mdtä/j\e\s) mit semifortis auf

dem zweiten compositionsgliede schwächer accentuiert war als

in dem einfachen worte (z. b. tagen). Nach dieser regel werden

die iu der Röksteininschrift begegnenden igold (d. h. yggld) mit

umlaut, aber slrqntu (d. b. strqndu acc. sg.) ohne umlaut erklärt :

*yg-äidu gab beim Verluste des -u yg <}ld (igold), aber strqndu

(strqntu) mit (schwachem) nebentou auf -u blieb unverändert

(ßugge a. a. o. s. 20. 111).

In ähnlicher weise gieng lautgesetzlich -i- in dem zusammen-

gesetzten *äitra-nä tilö mit semifortis auf dem zweiten composi-

tionsgliede früher als in dem einfachen *k'ätilö verloren, weil

in dem erstgenannten worte das i schwacher accentuiert war

als iu dem letztgenannten. Dass aber das i in *äitrand tilö

Digitized by Google



428 KOCK

frOher als in *A'dtilö verloren gieng, will sagen: es gieng un-

gefähr gleichzeitig mit dem i in *dömitiö (ds'mäa) oder während

der älteren i-umlautsperiode verloren, weshalb *aitra~nä*tito

natürlich lautgesetzlich eiir-netla wurde. Aus dem einfachen

*KäHiö wurde aber auf gewöhnliche weise isl. Katla, und es

ist möglich, dass das einfache *nätilö in dem jütländischen

nall (aus *naile < *na(lä) vorliegt.

Mit obiger erklärung von netla, nach der dieses wort von

citr-netla etc. ausgegangen ist, kann man zusammenstellen,

dass die dialektische altschw. form ruclla (Helsingelag, praef.

pl. nwllcer) sich am besten als im zweiten compositionsgliede

von Zusammensetzungen aufgekommen erklären lässt. Es ist

nämlich fUr das altschw. regel, dass // in tsl übergeht, wenn
der /-laut auf einen vocal mit fortis folgt (vatle > vatzla > vassla;

ncetla > ncetzla > nässla etc.); in relativ unaccentuierter silbe

wird es dagegen zu // assimiliert (OstergAtland > östergylland etc.,

Kock im Arkiv, NF. 2,45 ff.). Das dialektische ncella (pl. ncellcer)

dürfte also von eter-ndtla > eter-ncrlla etc. ausgegangen sein.

Die oben gelieferte erklärung des lautes in ncetla hat

den Vorzug vor der annähme, dass altschw. n<eta 'nessel',

schwed. dial. näta sowie nät, neuuorw. neta, mannceta (auch

manueta, welches nach Aasens wb. aus *mameta entstanden

ist, vgl. deutsch meernessel, engl, seanettle), schw. manet (aber

bei Linne, Öländska och gothländska resa [1745] s. 160 manäi-

terne)i) germ. Haut enthielten, der durch analogie auf *natla

übertragen sei, so dass dies zu nwtla (nella) geworden wäre.

Wenn ascethle, Tyrckel lautgesetzlich /-umgelautetes e ent-

halten hätten, so hätten diese composita eine stütze für meine

auffassung von rurtla gebildet; wie jedoch oben s. 423 f. gezeigt

worden ist, kann auf diese von W. angeführten formen nichts

gebaut werden. Die von W. angezogenen hjörklyföan , mdJ~

hvetian würden eher für diese meine erkläruug sprechen können,

aber auch sie lassen sich nur je einmal nachweisen, und da

sie sich zudem leicht anders erklären lassen (s. u.), so berufe

ich mich nicht auf sie.

Dagegen ist es vielleicht möglich Rcgnild, Reymir etc. in

J
) mannt ist wahrscheinlich nach solchen ausländischen Wörtern

wie planet, komet, raket etc. z\x matu'l umgebildet worden.
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einer elerruetla analogen weise aufzufassen. Wenn das i in

*Ragina-hildiR bei verschiedener aceentuierung zu verschiedenen

zeiten weggefallen ist (vgl. Regniid und Ragnildr oben s.424anm.),

so ist vielleicht bei der aceentuierung *Ragina'hildiR das i der

zweiten silbe gleichzeitig mit dem i in *äitra~natilö verloren

gegangen und hat dabei umlaut bewirkt. Ueber skynsemd etc.

siehe unten s. 431.

7. Dass die stütze, die W. für seine i-umlautshypothese

in der präpos. isl. gegnum, altschwed. genom (< *gagin~) sucht,

nur schwach ist, scheint er selbst zuzugeben, da er hinzufügt:

'hier kann der umlaut nicht wol») auf analogie von gewissen

zweisilbigen casusformen des subst. *gegm, aus dessen dat. plur.

die präposition entstanden ist, beruhen. In diesem falle hätte

die nicht i-umgelautete form, welche im westnord. sehr selten

ist und im ostnord. gar nicht vorkommt, die gewöhnlichere

werden sollen.'

W. gibt also zu, dass isl. gegnum, altschw. genom mit /-

umlaut des a nach der gewöhnlichen i'-umlautstheorie erklärt

werden könne, und diese erklärung ist sehr einfach. Gleichwie

isL megix 'stärke' (nebst dem lautgesetzlichen megin < *magin)

durch einwirkung des gen. dat. pl mag[i]na, mag[i\num (mggnum)

das i verloren hat, so bat auch gegn (statt lautgesetzlichem *gegin
;

vgl. ahd. gagin) sein i durch einwirkung von *gagna, *gagnum

etc. verloren ; und der dat. pl. gegnum (statt *gagnum, gognum)

hat von geg(t)n aus e bekommen. Da auch gegn eine form, in

welcher der i-umlaut lautgesetzlich war, als präposition ge-

braucht wird (gleichwie gegnum), so liegt nichts auffallendes

darin, dass der vocal e in ge(g)num im wesentlichen den sieg

davongetragen hat

Das ist noch natürlicher, wenn Söderberg (Nägra anmärk-

ningar om u-omljudet i fornsvenskan s. 58 anm. 2 in Lunds

universitets ärsskrift bd. 25) darin recht hat, dass die wechsel-

formen isl. (altnorw.) giognum, giagnum die brechungsdiphthonge

10, ia enthalten, welche aus einem germ. i-laut entstanden sind.

In diesem falle enthalten isl. gegn, gegnum, altschw. gen, genom

am häufigsten germ. i-laut (nicht einen durch i-umlaut aus a

entstandenen cp-laut). Dies harmoniert sehr wol damit, dass

') Von mir gesperrt.
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diese formen, denen der wurzelvocal beim Verluste des gh ver-

längert wurde (geghnom > genom, Kock, Fsv. ljudlära 2,406)

in altschw. schritten formen mit e haben (Söderwalls wb. nimmt
keine wecbselformen mit w auf), und damit, dass im neusehw.

genom nocb immer mit langem e- (nicht <S-)laut ausgesprochen wird.

Da hiermit W.'s aulässlich gegnum, genom gemachter ein-

wand beseitigt ist, so will ich hier die vielerlei formen dieses

Wortes nicht weiter erörtern, ich füge nur hinzu, dass der /»-

laut in isl. gegnum ebenso wie in sextegr etc. durch Ver-

schmelzung des brechungsvoeals eu entstanden ist (sei es, dass

der e-laut in gegnum > *geugnum einen germ. *-laut darstellt

[wie Söderberg annimmt], oder dass er sich [wie Noreen, Altisl.

gramm.*§71, anm. 2 meint] aus einem <e-laut (i-umgelautetes

a) in solchen Stellungen entwickelt hat, wo das wort ganz

tonlos war). Gleichwie auf gemeinnord. Standpunkt au in

relativ unaccentuierter silbe (silbe mit semifortis und infortis)

lautgesetzlich zu o monophthongiert worden ist, dadurch dass

der erste laut des diphthongs (tf) labialisiert wurde (zu o), z. b.

auk > ok (Kock, Om nägra atona 17, anm. 2. Tydning af

gamla svenska ord 1 ff. Svensk akcent 2, 329), so ist auch der

brechungsdipbtbong eu in relativ unaccentuierter silbe zu e da-

durch monophthongiert worden, dass der erste laut (e) des

diphthonges (zu e) labialisiert wurde: *sexteugR (vgl. *teugR,

*teguR) > sextegR] gegnum > *geugnum > gegnum. In der fortis-

silbe gieng eu dagegen in gewöhnlicher weise in io Uber: altscbw.

tiogh. Das altschw. genom repräsentiert teils isl. gegnum, teils

(s. Kock, Arkiv, NF. 5, 263) isl. gognum.

8. W. führt ferner an: 'bildungen auf ipö mit kurzer

Wurzelsilbe, wie isl. äkefÖ, blygö, dygÖ, ferb, . . . -semti, . . . umegti,

altschw. dyghp, fcerp, frcemb, hoeß . . Er meint nämlich s. 4 15,

dass nach der gewöhnlichen i-umlautstheorie 'der umlaut von

den einst existierenden nichtsynkopierten casus aus verall-

gemeinert sei
; dygti z. b. sollte also einst die fiexion nom. sg.

*dygiti, gen. *dugt5ar gehabt'. Da aber diet-e Wörter, meint W,
7 oder 6 synkopierte und nur 1 oder 2 nichtsynkopierte casus

gehabt haben, so wäre diese erklärung unmöglich, da uuter den

obwaltenden Verhältnissen der umgelautete vocal den sieg hätte

davon tragen müssen.

W. macht sich hier eines eigentümlichen Versehens schuldig.
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Da er nämlich sagt, dass diene Wörter 7 oder 6 synkopierte

casus här+en, so scheint er zu meinen, dass dieselben in den

nordischen sprachen wie ö- stamme flectiert würden. Das ist

aber nicht der fall. Allerdings haben z. b. im got. ableitungen

auf -ipö die Hexion der ö-stämme, in den nordischen sprachen

haben jedoch die entsprechenden Wörter, wie bekannt, die

flexion der i-stämme (vgl. z. b. Wimmer, Fornnordisk formlära

§ 48. Rydqvist, Svenska spräkets lagar 2, 96), und es ist selbst-

verständlich, dass die formen der Wörter in den nordischen

sprachen mit hilfe ihrer declination in diesen sprachen und

nicht gemäss ihrer flexion in irgend einem anderen germ. dia-

lekt erklärt werden müssen.

Hiermit ist die sache klar. Das von W. angeführte bei-

spiel dygp hat also sowol im isl. als auch im altschwed. im

plur. dygpir (nicht *dygpar) und ist einmal fleetiert worden

:

nom. *dugitii(R), gen. *dugiböR
y

dat. *dugi<ii (Ubertragen aus

dem acc, oder *dugihe), acc. *dugibi\ pl. nom. *dugifitR,

gen. *dugit$ö, dat. *dugit$um, acc. *dugiiftR. Hieraus entstand

lautgesetzlich nicht nur nom. sg. *dygib(R), acc. sg.

sondern auch, nach vertust des i-lautes der zweiten silbe, im

nom. acc. pl. (*dugiÖiR > *dw/ÖiR>) dygtfir] ausserdem auch

im dat. sg. *dygiti, falls dieser casus in urnordischer zeit dem
acc. sg. gleich war. Da man aber fünf (oder vier) casus mit

lautgesetzlichem i-umlaut hatte, darunter die sehr gebräuch-

lichen nom. acc. sg. und pl., und nur drei (oder vier) casus

ohne lautgesetzlichen i-umlaut, so ist es völlig in der Ordnung,

dass die umgelauteten formen den sieg davongetragen haben.

Hierzu aber kommt für gewisse Wörter noch ein andrer

factor. Einige der von W. angeführten Wörter kommen nur

als zweite compositionsglieder vor: äkefp, ümegtS, -semd (in

skynsemd etc.), wozu man noch utlegp, aubiegp fügen kann.

Da diese auf dem ersten compositionsgliede fortis, auf dem
zweiten semifortis hatten, so trat, wie ich oben unter ncetla

s. 426 ff. gezeigt habe, lautgesetzlich in allen casus i-umlaut

ein. Gewisse andere Wörter, welche als einfache gebraucht

werden könneu, finden sich auch als zweite compositionsglieder

*) Aach wenn nom. acc. sing, beim Verluste der endungsvocale die

d-stammflexion hatten, bekam man in nom. sg. (und vielleicht auch im

acc. sg.) lautgesetzlich *dygitS.
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hei einer grossen menge von compositis, wie z. b. hcefp in

al Um: 1* w. cUder-, forn-, gupsifta-, iorp-, layh-, ominnis-hcefp\ fcerp

in altschw. a-, at-, ater-, biskops-, bort-, brup-, dags-, fram-
y fran-,

hem-, himil-, ha>r-, i-, in-, iorpa-, iwir-, kup-, lik-, map-, niper-,

0-, pilagrims-, tkiuta-, um-, undan-, up-, ut-, viel-, ceptir-fcerp;

im altschw. ist nur einmal ktmd, dagegen mehrere male af-

ketmd nachzuweisen und ausserdem findet sich til-> ceptir-ksmd

(vgl. Söderwalls wb.). Da in Bolchen mit fortis auf dem ersten

gliede versehenen compositis der i- um laut in allen casus ein-

getreten ist, haben auch sie zu dessen vollständiger durchfübrung

in den einfachen Wörtern beigetragen.

Einige hierbergehörige Wörter sind nur im sg. nachweisbar,

da aber drei (oder zwei) casus dieses numerus lautgesetzlich

auch bei einfachen Wörtern um laut erhielten und nur ein (oder

zwei) casus lautgesetzlich unumgelautet blieben, so ist es leicht

einzusehen, dass die umgelauteten formen auch in diesen Wörtern

den sieg davontrugen. Auch hierbei wirkten oft die zusammen-
gesetzten Wörter mit.

Wenn man von der hierhergehörigen gruppe von Wörtern

mit kurzer Wurzelsilbe bisweilen wechselformen ohne t-uinlaut

antrifft, z. b. altschw. lukt (neben altschw. isl. lykt), altschw.

nakt (neben ncekt), so ist es nicht nötig (wenn auch möglich),

mit Tamm, Om fornnordiska feminina afledda pä ti och ipa

8. 32 f. das fehlen des umlauts so zu erklären, dass die Wörter

(durch analogieeinwirkung) umgebildet oder erst in späterer

zeit neugebildet wären. Der unumgelautete vocal z. b. in lukt

kann sich auch aus dem gen. (dat.) sg. sowie aus dem gen.

dat. plur. herschreiben, wo ja der i-umlaut lautgesetzlich

unterblieb.

9. Schliesslich gehe ich zu den von W. s. 416 ff. angefahrten

vermeintlichen oder wirklichen beispielen für die i-umgelauteten

formen des prät. und part. prät. von verben mit kurzer Wurzel-

silbe Uber.

a) W. führt einige umgelautete isl. beispiele als stutze für

seine hypothese auf, obwol dieselben auch nach der allgemein

angenommenen auffassung (und auch nach meiner t-umlauts-

theorie) lautgesetzlich sind oder sein können.

Ich erinnere daran, dass man nach derselben lautgesetzlich

keinen umlaut hat im prät ind. kurzsilbiger Wörter (valpa von
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velia) sowie in den synkopierteu casus des part. prät. (nom.

pl. valpir < *wäliÖai, nom. pl. fem. valpar < wälitSöR etc.).

Dagegen tritt lautgesetzlich der jüngere i-umlaut ein in den

nichtsynkopierten casus nom. sg. masc. fem. und neutr., acc. sg.

neutr. sowie nom. acc. pl. neutr. (*velipr, *velip, *velii, *velip <
*waliÖaR etc.). Wenn man in den letztgenannten formen nicht-

umgelauteten vocal findet, so ist derselbe auf dem wege der

analogie von den weit zahlreicheren synkopierten casus (valipr

und valpr nach dem nom. pl. valpir, valpar etc. etc.) her ein-

gedrungen.

Nun führt W. als stütze für seine hypothese legit (part.

zu leggia) an (Fornsögur suörlanda 92, 29). Zu diesem citate

hätte noch legit (ib. s. XIX aus der Hrolfs saga Gautreks sonar)

hinzugefügt werden können. Es ist indessen höchst wunderbar,

dass W. legit gegen meine auffassung anführt, da dieses gerade

die nach meiner theorie lautgesetzliche form ist (siehe gleich

oben). Sonderbar ist es auch, dass W. die partieipien kusft

(von Aefia, Postola-sögur 245, 25 ;
übrigens schon von Fritzner 2

s. 270 notiert ; hs. B hat kaftt), vendr (von venia, Haustlong 2,

nach Worm.) und hvetlr (von hvetia in einem verse der Föst-

bntyra saga; schon von Gislason, Njala 2,121 angemerkt) zu

gunsten seiner hypothese anführt. Gerade nach meiner theorie

haben ja nom. sg. masc. und nom. acc. sg. neutr. umlaut.

Wenn z. b. dieses vendr sonst wirklich als part. von venia auf-

zufassen ist, so kann es sein e von einem älteren *veniÖr haben;

in vendr ist aber (wie es so äusserst oft sonst der fall ist mit

dem nom. sg. masc. fem. neutr. des part. von dem schwachen

verbum : lagpr etc.) das i der ultima durch analogieeinwirkung

von ßeiten der synkopierten casueformen (vandan, vandir etc.)

verloren gegangen, wobei indessen der lautgesetzliche wurzel-

vocal (in *venibr) beibehalten wurde (vendr).

Uebrigen8 sind sowol dieses vendr als auch dieses hvettr

höchst zweifelhafte formen. W. bemerkt selbst s. 418 anm. 1,

da Cod. reg. hier vondr habe, 'das wol vsndr bedeuten kann,

so ist es vielleicht richtiger, mit Finnur Jönsson, Kritiske stu-

dier etc. s. 41, vendr im nom. als veendr < vendr zu fassen.'

hvettr (hvetr) in dem oben genannten verse, der r>ormOJ>r Kol-

bninarskald zugeschrieben wird, erörtert ausführlich Gislason,

Njala 2, 119 ff. und kommt zu dem resultate, dass 'es nicht un-

Bcltr&ge aur ge*ohlcI>te der deuUcheu spräche. XVHJL 28

i
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wahrscheinlich sei, dass hier ein alter Schreibfehler (en gammel

forvanskning) vorliege.'

b) Aus den von W. aus dem isl. angeführten formen können

ferner gleich von vornherein ausgeschieden werden: knyia :

knypa : kny(t)pr und gnyia : gnf/pa. Gründe filr seine ansieht,

dass hier i-umlaut in einer kurzen Wurzelsilbe vorliegen solle,

führt er überhaupt nicht an. Wie bekannt hat knyia neben

den augeführten formen auch knipa : knipr (sowie knüpa :

knü(i)pr) und gntjia hat neben gnf/pa auch gnipa (und gnüpa).

Schon Sievers hat in den Beiträgen 15,402 hervorgehoben, dass

die alten lautgesetzlichen in der dichtersprache gebrauchten

formen dieser verben knipa, gnipa sind. Zum inf. *kniu[an

(später knyia) hatte man prät. *kniwiftö, woraus sich laut-

gesetzlich knipa ohne w-umlaut entwickelte, weil die Wurzel-

silbe kurz war (s. Kock in den Indog. forsch, bd. 3). In

gleicher weise entstand gnipa. Das prät. knypa, part. kny(i)pr,

prät. gnf/pa sind also junge neubildungen, welche das y aus

dem inf. und dem präs. bekommen haben, und es liegt hier

also gar kein i-umlaut von u im prät. vor, wie W. zu meinen

scheint. Vermutlich fasst er prät. und part. frijPa : fry{i)Pr von

fryia 'absprechen* in derselben weise auf. Aber auch für

diese ansieht führt er keine stütze an. Der »/-laut ist bei diesem

verbum wahrscheinlich aus dem inf. und präs. ins prät. Uber-

tragen worden, wie in knyia, gnyia oder das
f/

in frypa (mit

der wechselform frupa) ist umlaut von ö. 1

)

Dass das allbekannte prät. selda : part. seldr zu selia nicht

(wie W. meint) einen beweis für seine i'-umlautsbypothese bildet,

geht zur genüge daraus hervor, dass es — wie bekannt —
selda, seldr (nicht selpa : selpr) heisst; es ist also zwischen /

und dem folgenden consonanten in urnordiseber zeit kein vocal

verloren gegangen, wie es in vaipa etc. der fall ist. Wie selda :

') Die von Brate in Bezzen bergers Beitr. 13, 27 f. aufgestellte and

von Noreen. Altisl. gramro. 2
§ 62 anm. 2 aeeeptierte regel, dass 'ein vocal

nicht durch unmittelbar folgendes t umgelautet wird ' ist sieber nicht richtig

Dass wenigstens der jüngere i-umlaut auf einen vocal von einem un-

mittelbar folgenden t bewirkt wird
, zeigt der altscbw. personeoname

Stying, wie ich in den Indog. forsch. 2, :W4 anm. 3 hervorgehoben habe.

Später hat sich auch Bugge in Norges indskrifter med de seldre runer

is5 anm. gegen diese ansieht Brates und Noreens ausgesprochen.
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seldr sind die bekannten setta : settr zu setia aufzufassen. Ich

werde unten auf diese verba zurückkommen.

Nur mit bedenken erinnert W. an gera : gerpa und mnlua :

nwlpa. Sievers hat in den Gött. gel. anzeigen 1883 s. 55 f.

gezeigt, dass die urnord. (und gemeingerm. ?) form des prät.

*garitiö war; vgl. ags. berede mit verlust des w vor i. Dieses

*gari&ö gab garba, vgl. die runischen karpi (3. sg.), karpu

(3. pl.). Isl. gerpa hat e vom präs. sg. gerr her, gleichwie der

infin. gfirva dazu beitrug, in das prät. gerpi * einzuführen.

Ich verstehe durchaus nicht, wie W. an das prät. malpa

als stütze für seine hypothese hat denken können. Das got.

bat gamalwidans (I,c. 4, 18) zu einem inf. *gamalwjan 4
zer-

malmen' und diesem worte entspricht im isl. teils mslvaimslpa,

teils melia : malpa 'zermalmen
1

. Falls nun wirklich, wie W.
zu vermuten scheint, das prät. malpa eine lautgesetzlich ent-

wickelte form ist, so ist dieselbe offenbar aus einem urnord.

*maln>itiö entstanden, also aus einer form mit w nach / (denn

sonst Hesse sich ja der /r-umlaut in nwlpa nicht erklären).

*malwitiö hatte aber lange Wurzelsilbe, und es müsste ja hier

also auch nach meiner theorie i-umlaut gewirkt werden : *mal-

rvitiö > *melwÖa > (durch w-umlaut) malpa.

Es ist indes zweifelhaft, ob das prät. malpa wirklich die

lautgesetzlich entwickelte form ist. Sievers, Ags. gramm. 2

§ 408, 1 (vgl. auch Gött. gel. anzeigen a. a. o.) hebt hervor, dass

im ags. rv nicht nur nach r, sondern auch nach / im prät. vor

ursprüngl. i verloren geht, z. b. tvylede zu rvielwan, wylrvan

gleichwie gierede zu gierrvan. Da nun auch in den nordischen

sprachen w im prät. vor i in karpi (von garva) verloren ge-

gangen ist und man urnord. das prät. *garifiö hatte, so liegt

die Vermutung nahe, dass es auch im prät. von nwlva im ur-

nordischen verloren gegangen ist, so dass dies urnordisch

*maliftö geheissen hat. Diese annähme trägt auch dazu bei

die isl. wechselformen dieses verbums zu erklären. Denn da

ein älteres *garwian isl. garva, ein älteres *slakwjan isl. slokkva

gegeben hat, so muss auch isl. nwlva lautgesetzlich aus einem

älteren (vgl. got.) *malnian entwickelt sein. Die lautgesetzlich

entwickelte flexion malva, pr. mnlvi : prät. malpa war zu hete-

rogen, als dass sie ohne analogieneubildungen hätte stehen

bleiben können. Zu nwlva wurde das prät. malpa neugebildet

2b*
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und analog zu der grossen menge von verbeu valpa : veiia :

präs. vel wurde zum prät. malpa der inf. melia, präs. mel neu-

gebildet. Ich füge indes hinzu, dass, auch wenn die zuletzt

aufgestellte auffassung des prät. mslpa nicht richtig sein sollte,

dies doch nicht auf die hier discutierte frage einwirken würde,

da ja melpa, wie oben gezeigt, auf alle fälle nichts fUr W.'s

hypothese beweist.

W. hebt besonders ein verbum sekia : sekpa : tekpr hervor,

von welchem nur umgelautete formen vorkommen sollen, und

er wundert sich darüber, dass die grammatiker ein derartiges

wort nicht aufnähmen. Darin tun indessen die grammatiker

nicht eigentlich unrecht, während schon Fritzner (beide aus-

gaben) und das Oxford, wb. ein verbum sekia : sekba (sekta)

aufgenommen haben. Fritzner 1 führt aber auch ein sekta (: prät

sekta) = sekia 'gera sekan, faa en erkläret strafskyldig' an.

Dass man in den nordischen sprachen (neben sekia) auch

ein verbum sekta (scekta) (gebildet aus dem subst. sekp, sekt

' strafskyld. bode') gehabt hat, gebt zur genüge aus dem ost-

nordischen hervor. Schlvters wb. bat ein stekta 'tilltala infor

rätta, i synnerhet i brottmäl', z. b. wnghi ptrpe scekta «IIa sskia

firi htitzlum (ÖGL. E)>z. 5 pr.), und in sein glossar zum Skänelag

ist s&kta mit prät. seekti, part. s&ktcer und saktapwr aufge-

nommen. Ich führe von den vielen beispielen nur einige wenige

an: präs. sg. scectir (1, 152= s. 144, 7), präs. sg. pass. scektis (1, 153

= s. 144,6), inf. scectce (1,71 = s. 57,5 etc.), hin scecti (1, 141

und öfters). Präs. conj. zu sakta, hier in der bedeutung 'göra

saker', ist auch seekti im VGL. I. J. 20. num han sa>kti sik at

pra'nni sextan ertoghum\ Schlyter will im glossar und Wörterbuch

ohne grund swkti zu teeki ändern. Wenn man prät. und part. sekta,

sektr, die ursprünglich zu sekta gehörten, später als formen von

sekia auffasste, so ist dies natürlich ohne bedeutung für die laut-

lehre. — Das ostnord. saktu scheint W. ganz Übersehen zu haben.

Ferner führt W. ein isl. verbum iykia : lykpa : lykpr an, welche

formen mit y im prät. und part. prät. nicht selten seien, und

er kritisiert Fritzner, weil dieser die formen iykta {lykpa) :

lykfr (lykpr) unrichtiger weise auf einen inf. Iykta zurück-

geführt habe.

Hiermit verhält es sich folgendermassen. Schon Egilssoo

nimmt in sein lexikon uuter lykja 'claudere' als prät. und part
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ausser lukta : luktr auch beispiele für lyktia : lyktr auf. Im

Oxford, wb. findet man unter lykja mit den normalformen Uukti

or luktii', luktr auch part. lyktiir (in der bedeutung 'to shut in')

und lykt (in der bedeutung l
to put an end to'). Nun verhält es sich

so, dass im isl. das prät. lukta ebenso gut wie das prät. lykla

(lyk(5a) sowol 'schloss zu* als auch 'vollendete', und das part. luktr

ebenso gut wie part. lykt sowol 'zugeschlossen' ('eingeschlossen'),

als auch 'vollendet' bedeuten kann (vgl. Fritzner* unter lykja

und lykla sowie das Oxford, wb.). Indes sind die nicht um-

gelauteten formen des prät. und part. prät. unbedingt in der

bedeutung 'zuschHessen' die häufigsten. Nun ist die frage:

bat man in den altnordischen sprachen ein verbum lykta : prät.

lykta gehabt? W. scheint dies bestreiten zu wollen. Die frage

mus8 jedoch bejahend beantwortet werden. Im altschw. hat

man (aus Med. Dikter s. 392) einen imp. lykt 'schliesse zu', der

auf kein verbum mit anderer flexion als lykta : prät lykte

zurückgeführt werden kann. Mit recht nimmt darum Söderwall

in sein Wörterbuch nicht nur diesen imp., sondern auch das

part lykt zu einem verbum lykta auf (vgl. ferner im älteren

neuschwed. wij lychte ('vollendeten') när aar Gustaf I:s Bibel

Ps. bl. 42 s. 1 etc.).

Man hatte ursprünglich ein verbum lykta (lykpa) : prät.

lykta {lykpa) 'vollenden' 1
), sowie ein verbum lyk(k)ia : lukta

'zuschliessen'. Da aber lyk(k)ia : prät lukta 'zuschliessen' in-

folge der bedeutungsentwicklung auch die bedeutung 'vollenden'

bekommen konnte, und lukta somit beide bedeutungen hatte,

so lag es nahe, dass man auch hier uud da das prät. lykta in

der bedeutung 'zuschliessen' zur anwendung kommen Hess.

Dass dieser gebrauch relativ jung ist, wird dadurch bekräftigt,

dass sich in Larssons Ordfbrrädet (in den ältesten isl. hss.)

nur lukpa : lukpr zu lykia findet. Umgekehrt konnten im

altschw. die verben in entgegengesetzter weise vermischt werden,

so dass man den imperat. lykt in der bedeutung 'schliesse zu'

gebrauchte. Uebrigens ist es möglich, dass auch noch ein

anderer umstand zu dem gebrauche von lykta : lyktr in der

bedeutung 'zuschliessen' beigetragen hat. Die alte flexion war

lykia : lukta : luktr, da aber k vor ( lautgesetzlich verlängert wurde

') Ausserdem lykta : lyktapa 4 to fioish, eod\
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und hjkia somit lykkia mit langer Wurzelsilbe wurde, so nahm
dieses verbum teilweise die flexion Ujkta : lyktr nach z. b. bygg-

ia : bygpa : bygpr an. 1

)

Nachdem ich jetzt solche von W. angeführte formen durch-

gegangen habe, deren umgelauteter vocal nach meiner theorie laut-

gesetzlich ist (bez. sein kann), sowie solche zum grössten teile all-

bekannte verben, welche allerdings im prät. und part prät. umlaut

haben, die aber durchaus nicht dafür sprechen, dass man laut-

gesetzlich im prät. von verben derselben klasse wie velia : valpa

umlaut gehabt habe, sind noch einige worte solchen von W. an-

geführten isl. verbalformen zu widmen, die er selbst für verhältnis-

mässig selten ansieht, die aber nach ihm umgelautete formen zu

verben vom tvpus velia : valpa sein sollen. Betreffs verschiedener

dieser formen ist es zweifelhaft, ob dieselben mit der functiou,

die ihnen W. beilegen will, existiert haben. Wenigstens betreffs

einer ist es unzweifelhaft, dass dies nicht der fall war.

c) Isl. prät.- formen, die conj. sind oder sein können, die

aber von W. als indicativformen angeführt werden.

Aus Larssons Ordfönäd führt W. eine form von einer
stelle an, näml. hyGpa (cod. AM. 645, 4°; 83 14). Indessen i*t

hyGpa nicht ind., sondern conj. Dies geht daraus hervor, dass

hyGpa auf der nächsten zeile und später noch einmal (zu z. 19)

auf derselben seite so ziemlich in derselben Stellung als conj.

vorkommt (und als solcher auch von Larssou aufgefasst worden

') W. hebt besonders hervor, dass die nach ihm je einmal be-

gegnenden Schreibungen lycfSi, lykdo zeigten, dass die tonnen auf lykkia

(nicht auf lykta) zurückzuführen seien. Was die von ihm angezogene

form lykdo (Heiuaskringla, ed. Hafn. 2, .'Jb2, 12) betrifft, so steht dort in

Asgeirr Jönssons abschritt, nach welcher die ausgäbe publiciert worden

ist, lyc/'o (nach der gütigen mitteilung meine» freundes dr. Finnur

Jönsson). Formen mit /> (3) im prät. sind ja leicht anch von einem

verbum lyk/>a (lykta) : prät. lykf>a {lykta) zu dem »übst, lykf* (lykt;

vgl. subst. sek/>, etwas jünger sekt) zu erklären. Daa prät. eine» der-

artigen verbums hiess (durch anschluss an die prätt. sek/>a, crff*a,

döm/'a etc. und an den Inf. lykf>a etc.) in der älteren spräche ohne

zweifei gewöhnlich lyk/'a statt des streng lautgesetzlichen lykda (oder

lykta) <*/yAÖo7/. Ganz in derselben weise kommt im prät zu sckfa
(sekta) die form sekf>a (neben jüngerem sekta) vor. Vgl. dass das prät.

zu liirpa oft htr/>a heisst, obgleich liirda « *Air8-oa) die sireng laut-

gesetzliche form ist.
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ist). Vgl. die von W. gemeinte stelle Segi Petrvs hvat ec hyGpa

(z. 14) mit dem unmittelbar darauf folgenden pa mon ec syna.

at ec veit. hvat simon hyGr ef haiin seger. hvat ec hyGpa (z.

15) sowie llvi seger pv non pa simon hvat ec hyGpa (z. 19). 1

)

Als conj. kann wol auch das rekti gemeint sein, welches

in der hs. A. 1 (aus dem 14. jh.) in den Isl. sögur (Kopenh.

1847) 2,274,15 begegnet: pat var heizt gaman Helgu, at hon

rekti skikkjuna Gunnlaugsnaut, ok horfhi par ä laungum, wenn

nicht ein Schreibfehler vorliegt, denn die übrigen hss. haben die

bessere lesart rakti (nibr). Für die möglichkcit (aber natürlich

nicht notwendigkeit) des conjunctivs nach pat var gaman spricht,

dass nach Nvgaard im Arkiv 1,314 der conj. nach er vili, vera

fuss, mir er mikit um etc. gebraucht wird, sowie dass auf der

folgenden seite rakti (nicht rekti) als ind. steht. Gegen den

conj. spricht das nach rekti folgende horföi nicht, denn es ist

sehr gewöhnlich, dass in mit at eingeleiteten Sätzen das erste

verbum im conj., ein folgendes dagegen im ind. steht (beispiele

bei Nygaard, Arkiv 1,339).*)

d) Isl. umgelautete prät.- und part.- formen, die nur als

äusserst seltene wechselformen in relativ jungen Handschriften

nachweisbar sind.

In der Fagrskinna s. 8,22 kommt als eine v. 1. als prät.

zu ymia e i n mal die form ymdu statt des erwarteten umdu vor.

') Lector dr. Larsson (mit welchem ich anläßlich des hyopa z. 14

correspondiert habe) richtet meine aufmerksamkeit darauf, dass (wie seine

ausgäbe angibt) der Schreiber erst hyu (präs. sg. ind.) geschrieben, dann

aber die form zum prät. habe ändern wollen und daher pa Uber der

zeile hinzugefügt habe. Nach L.'s ansieht hat der Schreiber dabei das

y in m zu ändern vergessen. Er fügt indessen hinzu: 'dass der stamm-

vocal in dem auf solche weise hinzugekommenen hyopa — man mag die

form als ind. oder als conj. auffassen — nichtdiegeringste beweis-
kraft in irgend einer auf den umlaut bezüglichen frage be-

sitzt, scheint mir selbstverständlich zu sein'. Dr. Larssons auffassung

von der form ist meiner meinung nach sonst ganz richtig. Da aber der

Schreiber in einer solchen Stellung sowol den conj. als auch den ind. an-

wenden konnte (der ind. kommt auf derselben seite vor), so Hess er ab-

sichtlich hyopa als conj. passieren, und man braucht dann nicht ein ver-

sehen bei der correctur anzunehmen.

") W. ist selbst (s. 421 anm. 2) der ansieht, dass yledäe (Stockh.

hom. l*b, 12) conj. sein könne.
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Wie bekannt, ist eigentlich keine membran der Fagrskinna er-

halten. Von der jungen papierbandsehrift, welche das ymdu

enthält, nimmt mau an, dass sie auf einen in der ersten hälfte

des 14. jhs. niedergeschriebenen codex (A) zurückgehe; eine

andere papierbandsehrift, die man auf einen etwa hundert jähre

älteren codex (B) zurückfuhrt, hat indessen nicht ymdu, sondern

enn ufiu, welches die herausgeber Münch und Unger im texte

unzweifelhaft richtig zu emiutiu emendiert haben. In der

Kopenhagener ausgäbe der Heimskringla 1 (1777) kommt näm-

lich derselbe vers mit der lesart emiado (s. öä) vor. Finour

Jönsson druckt in seiner ausgäbe (s. 124) cmjuüu, L'nger in

seiner ausgäbe (s. 62) auch emj'utiu, und Wis6n, Carmina nor-

roena s. 12 nimmt den vers mit der lesart emjubu auf. Für

die ursprünglichkeit des emiutiu ulfheünar spricht auch, dass in

diesem gedichte zwei Zeilen weiter oben yreniutiu berserkir steht,

d. h. dass gremutiu : emiuftu sich entsprechen, sowie in den Forn-

aldarsögur norÖrlanda (Kopenh. 1829) 1,422 grenjandi : emjandi

als parallelwörter stehen. Die lesart ymdu ist also nicht ur-

sprünglich. Uebrigens ist die form nach dieser stelle der

Fagrskinna schon von Egilsson in seinem wb. (unter ymia)

verzeichnet worden.

Während cod. Fris. (anfang des 14. jhs.) in einem der Saga

Häkonar Hakonarsonar zugehörigen verse hiorkleyfhan (Codex

Frisianus, Christiania 1871 s. 574,24. Fornmannatögur 10, 130

anm. 8; in der Heimskringla, folio-ausgabe 5,365 hior kleyfdan

gedruckt) hat, begegnet in einer jüngeren hs. (cod. Fiat, aus

der zweiten hälfte des 14. jhs.) die lesart hjorklyfoan (Forn-

mannasögur a. a. o.; vgl. schon bei Egilsson s. 468 sp. 1). Ob-

gleich noch eine andere hs. hjörklufhan hat, will W. etwas

auf das angeführte hjörklyfftan bauen. Es ist mir aber sehr

wahrscheinlich, dass dies nur ein Schreibfehler ist für hjörkleyf-

tktn (hiorkleyftiaii) (die lesart des cod. Fris.; der herausgeber

der Fornmannasögur druckt im texte hjörkleyfbiun). Das verb

kleyfa ist = neunorw. kl»yva 'spalten'. Die Übersetzung des

verses ist Übrigens zweifelhaft (vgl. Egilsson unter hjorr, fleygr).

Sn. E. 1, 244, 1 hat im texte pafftan nach cod. Heg. und

hs. 756 (cod. Heg. 'seculo ut videtur deeimo quarto ineunte

exaetus'); cod. Worm. (aus der zweiten hälfte oder vielleicht

der mitte des 14. jhs.) hat J*(cftian\ hs. 757 (um 1400 Sei forte
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paulo antea') prfftan; cod. U (circa 1300) paktan. Schon

Finnin* Jonsson, Kritiske studier s. 20, hat bemerkt, dass dies

pccfban = pefüan, und dass pefhan einem missverständnis von

pf/'tian zuzuschreiben ist. Diese auffassung ist möglich, und

es ist also nicht notwendig porßan, peftian als eine form von

pefia aufzufassen. Wenn man aber dies tun will, so muss

hervorgehoben werden, dass diese formen in jüngeren hss.

vorkommen. Die ältesten hss. haben formen mit a (paföan

Reg.; paktan U), und paftSan ist wahrscheinlich die urspr. les-

art (Bugge, Bezz. Beitr. 1879 s. 111, vgl. auch Finnur Jönsson

a. a. o.).

Dyndu (Morkinskinna 114,12) statt eines zu erwartenden,

auf undan reimenden dundu lässt sich so erklären, dass eiu

späterer Schreiber ein älteres dundu mit dyndu vertauscht hat,

um skothending statt abalhending zu bekommen, weil in einem

verse dieser art skothending gewöhnlicher als apalhending,

aber nicht notwendig ist. 1

) Der ganze ausdruck ist übrigens

ziemlich auffallend und die hs. relativ jung (wahrscheinlich ca.

1300; Finnur Jonsson, Egils saga s. XVII; vgl. dagegen Unger,

Morkinskinna s. II. Arkiv, NF. 6, 191). Schon Egilsson s. 115

hat dies dyndu verzeichnet.

Nach dieser musterung von W.'s umgelauteten isl. prät und

part.-prät.-formen (die nach seiner eigenen aussage s. 419 'nicht

weniger als 19 (21) verben* angehören) sind nur noch drei (3)

je einmal nachgewiesene beispiele übrig, nämlich gremftv (cod.

AM. 675 in den Annaler f. nord. oldkyndighed 1858 s. 130;

die hs. stammt nach s. 98 etwa aus dem jähre 1300), mdJ-

hvettan (Sn. E. 1,294 in der I>6rsdräpa, die gewöhnlich Eilifr

Gubitinarson zugeschrieben wird; die deutung des verses ist

umstritten; schon Egilsson hat dieses mdJhvettan verzeichnet),

spyröi (Cod. Frisianus s. 466, 39; aus dem anfange des 14. jhs.;

auf derselben seitc kommt spurtii vor, z. 34).

Da W. besonderes gewicht darauf zu legen scheint, dass

') Die richtigkeit dieser meiner Vermutung wird dadurch bestätigt,

dass der hervorragende kenner der isl. skaldenpoeBie dr. Finnur .Jönsson,

der auf meine bitte die stelle in der hs. nachgesehen hat, unabhängig von

mir zur gleichen auffassung gelangt ist (er hat mir dies privatim mit-

geteilt).
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eiuige der von ihm angeführten prät.- und part.-prät.- formen

aus der skaldenpoesie genommen und darum nach seiner

meinung alt seien, muss hervorgehoben werden, dass (da ymdu

in der Fagrskinna, peföan (pfcföan) in der Sn. Edda und dyndu

in der Morkinskinoa nicht ursprüngliche lesarten sind, und da

das discutierte hßrklyfüan wahrscheinlich ein Schreibfehler für

hjörkleyßan ist) ausser maihveitan (Sn. E.) keine aus der skalden-

poesie geholte form mehr übrigbleibt. In diesem zusammen-
gesetzten worte aber wäre gerade nach meiner theorie der

umlaut lautgesetzlich (s. oben s. 426 ff.). Falls hiorklyfbtm kein

Schreibfehler ist, gilt von diesem dasselbe wie von mäJhvetiatu

Uebrigens ist die mehrzahl der von W. angeführten prät.-

und part-formen schon vorher verzeichnet, die meisten in den

gewöhnlichen wörterbuchern.

Man muss sehr kühn sein, um es zu wagen, aus der-

artigen vollkommen vereinzelten formen so weitgehende con-

sequenzen zu ziehen, wie W. es tut, aber diese kühnheit wird

noch grösser, wenn man folgendes bedenkt.

Um diese frage zu prüfen, habe ich in L. Larssons Ord-

förrädet die verben durchgegangen, die vou ihm zu der sogen,

zweiten classe gerechnet werden (velia : vaij>a etc.). Eine solche

prüfung zeigt, dass sich in den von Larsson behandelten

ältesten isl. handschriften auch nicht ein einziges beispiel

für irgend eine i- umgelautete prät- oder part-prät-

form dieser verba finden lässt (natürlich mit ausnähme

der allbekannten selia x

)
etc.). Man findet ausschliesslich formen

wie beria : barpa : barpr, duelia : dualpa : dualet, fremia : frampa :

framepr, hylia : hulpa : hul(e)pr etc. etc.

Da dies das Verhältnis in den ältesten handschriften ist,

und da W. nicht mehr als — hoch gerechnet — sechs einiger-

maßen acceptable (zum teil aber erst von späteren abscbreibern

angewante) beispiele für umgelautete präterital- und synkopierte

part.-forroen aufbringen kann (ymdu, hjurklyfban, dyndu, grembv,

mälhvettan, spyrhi)*), diese, welche je nur einmal nachweisbar

sind, jedoch sämmtlich in relativ jungen handschriften be-

») Ueber hyapa cod. AM. 645, 4" 14 vgl. oben s. 48S.

») Wenn das oben s. 439 besprochene rekli den ind. repräsentieren

soll, bekommt man sieben solche formen.
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gegneu (1300— 1400 oder noch jünger), so muss man den

schlusß ziehen, dass diese vereinzelten formen ganz junge neu-

bildungen sind.

Dies gewinnt noch mehr gewissheit durch das Verhältnis

im schwedischen. Es ist schon längst bekannt, dass es in der

altschwed. literatur nicht wenige beispiele für umgelautete

prät.- und part.-formen von verben mit kurzer Wurzelsilbe gibt,

und dieselben sind mehr als einmal discutiert worden, so z. b.

von mir im Arkiv, NF. 4, 264. Von krwfia z. b., welches im

altschw. normaler weise die formen krafpe : krafper hat, kommt

nach Söderwalls wb. einmal in einer späten altschw. scbrift

kr(vfjdhe und einmal gleichfalls in einer späten altschw. scbrift

krwfft vor; ausserdem findet sich nach Schlyter im SML. einmal

okra'fd. In ähnlicher weise begegnet uns von hytia : hulde :

fudder nach Söderwall e i n mal prät. hy/de, zweimal participial-

formen mit umlaut, alle aus relativ späten Schriften. W. hat die

betreffenden beispiele aus den Wörterbüchern zusammengesucht.

Was beweisen denn aber diese? Das lehrt uns am besten

das neuschwedische. Hier haben wir nämlich eine ganze menge

von verben mit umgelauteten formen im prät. öder part. ent-

weder ausschliesslich oder als wechselformen zu den nicht um-

gelauteten, und die tendenz, den umlaut in diese formen

eindringen zu lassen, hat also immer mehr zugenommen.
Ich führe einige beispiele an:

Altschw. dwaelia : dtvalde : dwall (so ausschliesslich nach Söderwalls

wb. zu urteilen), — neuschw. dvaijas : dvdljdes : dvdtjts neben dvdldes :

dvd/ts und dvaldes : dvalts.

Altschw. qwcefia : ywttfpe : t/wafper (Sw. führt nur zwei beispiele

für das prät. mit ce ie) an). Jetzt gewöhnlich kväfva : kväfde : kvdfd

ikvafde : kvafd jetzt veraltet).

Altschw. krce/ia : krafpe : krafper (normal, siehe oben). — Jetzt

krdfva : kräfde : krdfd (nur selten, meist im gesetzesstil, krafde : krafd).

Altschw. swmia : samde : samd (Rydqvist 1, 79; im HL. einmal setnp-

da;). — Jetzt nur sdmjas : sämdes : sdmts.

Noch Botin (zweite hälfte des jhs.) hat värja: carde.varl, und

diese alte flexion wird auch in Karls XI 1. bibel (Rydqvist 1, 83) gebraucht.

— Jetzt nur värja : värjde : Värjt.

Altschw. snceria : snardhe : snart (Rydqvist l,b3).') — Jetzt nur

sndrja : snärjde : snärjt.

') Wenn altschw. prät.- und part.-formen ohne uuilaut angeführt

werden, so soll damit darauf hingewiesen werden, das» sich diese formen
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Altschw. tcemia : tamde : tamder (Kydqvist bd. :t). — Jetzt tämja :

tämde : tdmt and tamde : tarnt.

Isl. tv&ia : vakia : raA/r, — neuschw. väcka : väckte : väckt.

Isl. />*Aria: pakta: paklr; altschw. /xekkia : part. />a/rter (Rydqvist

1,71); Schlyter), — neuschw. tdcka: täckte : tackt.

Altschw. pa-nia : pande : pander (Itydqvist 3, 223), — neuschw.

tänja : tdnjde : tdnjd.

Altschw. hylia : hulde : hulder (normal, siehe 8.443), — neuschw.

holja : höljde : höljd.

Altschw. rypia: rudde : rudder (und rydder, Kydqvist 1,78 und
Schlyter), — neuschw. rödja : rödde : rödd und röja-.röjde : röjd.

Altschw. stypia: sludde, stodde : stodder (Rydqvist 3, 197), — neu-

schw. stödja : stödde : stödd.

Also: in den ältesten isl. handschriftcn gibt es gar
keine hierhergehörigen umgelauteten formen, in den
jüngeren isl. hsa. einige wenige, im altschw. mehrere,
im neuschw. eine ganze masse und in letztgenannter

spräche sind dieselben in gewissen verben die allein

herschenden geworden.

Aus diesen tatsachen muss man den schluss ziehen, dass

diese umgelauteten formen ganz junge analogiebil-

dungen sind. W. spricht jedoch die ganz entgegengesetzte

meinung aus. S. 421 äussert er nämlich: 'es ist wahrscheinlich,

dass die umgelauteten prätt. im urnord. bedeutend zahlreicher

waren als im späteren nordischen. Diese können nämlich oft

auf analogischem wege von nicht umgelauteten verdrängt

worden sein'.

Das neuschw. lehrt uns auch, wie diese umgelauteten formen

zu erklären sind. Natürlich bezweifelt niemand, dass z. b. in

den neuschw. dväljdes, dvätjts sowol ä als / aus dem präs.

dväljas analogisch herübergebracht worden ist Das Verhältnis

ist, was ä betrifft, in den neuschw. dväldes, dvälts offenbar das-

selbe. Ja es kann sogar ein zwingender beweis dafür an-

geführt werden, dass formen wie die neuschw. stödde, rödde

nicht alt sein können. Wenn dem nämlich so wäre, so würden

sie aus altschw. *stydde, *njdde entstanden seiu; dies ist aber

in deo angeführten quellen aufgenommen finden, und damit wird die

möglichkeit (in gewissen fällen Wahrscheinlichkeit) nicht bestritten, dass

im altschw. ausnahmsweise auch umgelautete formen angetroffen

werden können.
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unmöglich, da y vor d im neuschw. stehen bleibt (Kock, Arkiv
}

NF. 5, 54 ff.). Vor Ö geht y dagegen in ö (ib.) über; aus

stydhia, rydhia wurde also stödhia, rödhia, und von hier aus

ist ö in stödde, rödde eingeführt worden.

In völlig gleicher weise lassen sich ganz einfach die um-

gelauteten formen im altschw. und ial. erklären. Wenn das

altschw. z. b. neben den normalen formen krafpe : krafper auch

vereinzelt prät. krwffdhe und part. krcefft, okrcefd (oben 8. 443)

hat, so ist der umgelautete vocal in diese formen von krwfia,

krcewtr etc. bereingedrungen. Und dass hier wirklich analogie-

einwirkung vorliegt, wird zur genüge dadurch bestätigt, dass

man umgekehrt vereinzelt einmal kraffia, präs. sg. kraffwer mit

a statt des erwarteten w angewant findet. Dass diese formen

das a von krafpe, part. krafper bekommen (oder streng ge-

nommen von den lautgesetzlichen nom. pl. masc. krafpir etc.)

wird natürlich niemand bezweifeln; vgl. Kock im Arkiv, NF.

4, 264. So hat auch krwffdhe das a von krwfia etc. Es ist

klar, dass auch die äusserst seltenen isl. gremüv etc. in der-

selben weise zu erklären sind.

Uebrigens darf nicht Ubergangen werden, dass in der älteren

spräche auch noch ein anderer factor zur einftthrung umgelauteter

vocale in die discutierten formen beigetragen haben kann. Wir

haben gesehen, dass nach der allgemein angenommenen ansieht

(und nach meiner /-umlautstheorie) die streng lautgesetzlichen

formen im part. prät. sind : z. b. nom. *gremipr, *gremip, *gremit,

nom. acc. pl. neutr. *gremip etc. (vgl. die s. 433 angeführte form legit

von leggia), aber plur. nom. masc. und fem. grampir, grampar etc.

Von *gremipr etc. kann das e sehr wol analogisch in die synko-

pierten casus grampir etc. übertragen worden sein, so dass man
*grernpir etc. erhielt, und da der wurzelvocal im prät. und im

part. prät. immer derselbe zu sein pflegt und man z. b. nom. sg.

gram(i)pr, nom. pl. grampir : prät. grampa hatte, so Hess man
zu nom. sg. *grem(i)pr, nom. pl. *grempir das prät. grempa sich

neu bilden. Ich glaube jedoch, dass der umlaut nur in geringem

grade auf diesem wege analogisch eingedrungen ist, weil schon

die ältesten isl. handschriften nach Larssons Ordförradet durch-

gehends solche partt. haben, wie dualet, framepr, lagepr, hu~

lepr
}
nebst lagpr, hulpr etc., d. h. dass in ihnen der nicht um-

gelautete vocal durch einwirkung der synkopierten casus allein-
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heischend geworden ist. Solche lautgesetzliche (und wol

dialektische) formen wie legit trifft man in der ist. literatnr

ziemlich selten. 1

)

Da also gezeigt worden ist, dass die formen gremtiv etc.,

auf welche W. seine hvpothese baut, junge analogie-

bildungen und vcüpa etc. gerade die alten formen sind, so

wäre es, streng genommen, überflüssig auch W.'s versuche zu

kritisieren, die gewöhnlichen formen wie vcUpa etc. mit seiner

hypothese in harmonie zu bringen. Ich will dies jedoch nicht

unterlassen, da auch diese seine versuche des weiteren zeigen,

wie unannehmbar seine ansieht ist.

Nach W. soll der nicht umgelautete vocal in formen wie

prät. valpa etc. auf eine von drei verschiedenen weisen zu

erklären sein ; er unterlägst es aber im allgemeinen mitzuteilen,

bei welchen verben die eine oder die andere von diesen erklärungs-

methoden angewendet werdeu soll.

Wenn allzuviele wege benutzt werden sollen, um ein und

dieselbe erscheinung zu erklären, hegt man leicht verdacht, dass

keiner von diesen wegen der richtige sein werde, denn wie

bekannt ist es die aufgäbe des forschers, wenn möglich gerade

die vielen specialfälle durch eine gemeinsame theorie zu

erklären.

Nach W. wären lagpa, laipa etc. in erster linie als ur-

germ. bindevocallose präteritalformen zu erklären (s. 420).

Hiergegen spricht schon der umstand, dass während in

den andern germanischen sprachen solche bindevocallose prät.-

formen verhältnismässig selten sind, sie in den nord. sprachen

die normalen sein sollten: und damit hört übrigens die von

W. angestrebte Ubereinstimmung zwischen den nord. sprachen

und den westgermanischen auf. Was aber diese annähme W.'s

unmöglich macht, ist der umstand, dass solche prätt. wie veüß>a

etc. in den ältesten handschriften durchweg /> (nicht *valda)

haben. Es ist nämlich allbekannt, dass man im älteren isl.

nach /, m, n stets p (o ausgesprochen) hat, wenn in urnord.

(gemeinnordischer) zeit zwischen /, m, n und dem folgenden

') Hieraus folgt natürlich nicht, dass man (wie \Y. es tut) solche

formen wie part. kiceft als beweis gegen die gewöhnliche auffassung

vom /-umlaute anführen könnte, denn der umlaut in kiwfl kann gerade

nach dieser auffassung lautgesetzlich sein (vgl. s. 433).
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consonanten (interdentalen) ein vocal verloren gegangen ist;

dass man dagegen nach diesen consonanten d hat, wenn die-

selben schon in gemeingermanischer zeit mit dem folgenden

consonanten (dentalen) zusammenstiessen. W. sucht sich aus

dieser Schwierigkeit dadurch zu helfen, dass er analogie-

einwirkung auf vaipa von seiten anderer conjugationen an-

nimmt, die nach /, m, n ein o (p) hatten. Dass aber dieser

ausweg nichts hilft, geht aus folgendem umstände hervor.

£ine durchsieht des Ordförrädet von Larsson zeigt, dass

in den ältesten isl. hss. sämmtliche verben von gleichem

typus wie velia mit /, m, n nach dem wurzelvocal ausschliesslich 1

)

P im prät. und part. haben : valpe, hu/pe, dualpa, frampe, qvalpe,

qvalper
, lampesc, talpa, talper, panpi etc. etc., mit ausnähme

der allbekannten sel(l)da, sel(l)dr (zu selia), vil(l)da (zu v'dia),

die immer d haben. Dies ist auch der fall mit munda (von

mono), skylda (von skolo). Nun entsprechen, wie bekannt, gerade

diesen prät. mit ausschliesslichem nd, Id die got. munda, skulda,

wilda\ und dem isl. selda, dein altschw. salde (neuschw. sälde)

entspricht ags. prät. sealde ohne bindevocal, während den isl.

verben mit lp, mp, np got. verben mit biudevoeal entsprechen:

got. gawalida (z. b. Mc. 13, 20, prät. von gawaljan; vgl. isl. valpa),

andhulidedim (z. b. Mc. 2,4, von andhuljan 'enthüllen', vgl. isl.

huipa), salida (Job. 10, 40, von saljan 'einkehren'), ushramidedeina

(z. b. Mc. 15,20, von ushramjan 'kreuzigen'). Besonders ist zu

beachten got. prät. munaida (z. b. Luc. 10, 1 von munan 'ge-

denken', zu der sog. dritten schwachen gotischen conjugation

gehörig), welchem das isl. prät. munpa mit p entspricht (zu

muna: in Larssons Ordförrädet ausschliesslich p, niemals d),

während dem got. prät. munda (z. b. mundedun Joh. 13,29, zu

munan 'meinen') das isl. prät. munda mit d (zu mono] aus-

schliesslich d, niemals p in Larssons Ordförrädet) entspricht.

Hieraus kann man nur einen schluss ziehen (und das

*) Ein in der Placitus-drapa einmal (2, 10) begegnendes hirp bandin

oder hir/> vandin kommt offenbar nicht mit in betracht. Larsson filbrt

hirp vandin als acc. sg. masc. des parr. von venia auf. Ks ist je-

doch selbstverständlich, dass hier ein Schreibfehler vorliegt, falls das

verbura diese tonn repräsentieren soll. Finnur Jönsson, Mindre afhand-

linger, udg. af det phil.-hist. samtund s. 231 ändert das wort darum in

hirpvandan. Gislason, Njäla 2,41 und 46 lägst es indessen unentschieden,

ob in der hs. hirp bandin oder hirp vandin steht.
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bat man, wie bekannt, schon längst eingesehen), nämlich, dass

hier ein wirklicher causalzusammenhang zwischen dem gebrauche

von lp
y
mp, np und der alten vocalsynkope vorliegt, und dass

also in den ältesten hss. analogieeinwirkung keine rolle ge-

spielt hat. Der welcher das gegenteil behauptet, hat nach-

zuweisen, warum dann gerade die prätt. welche nach dem
zeugnis des gotischen und anderer germ. sprachen keinen binde-

vocal gehabt haben (munda, skylda, vi/da, seida) im älteren isL

Id, nd haben. W. hat nicht einmal versucht, einen grund hier-

für anzugeben.

An den zweiten ausweg, den W. angibt, um von seinem

Standpunkte aus das fehlen des Umlautes in den prätt. valpa etc.

zu erklären, scheint er selbst nicht einmal recht glauben zu

können: er stellt ihn nur (s. 421 f.) als eine möglichkeit auf,

und ich bezweifle, dass ihn irgend ein philologe auch nur als

eine solche wird gelteu lassen wollen. Der .-laut in der Wurzel-

silbe von valpa etc. soll durch eine art von analogieeinwirkung

von seiten des conjunctivs hervorgerufen worden sein. Er

meint nämlich: da die ' bindevocallosen' prätt., sowie die prätt.

der von ihm sog. 4. schwachen conj. im isl. (duga : prät. dugpa),

welche auch verbeu mit kurzer Wurzelsilbe enthält, im ind.

ohne umlaut gewesen wären, im conj. jedoch umlaut gehabt

hätten, so habe man die nach seiner ansieht alten lautgesetz-

lichen prätt. ind. *velpa (von velia) misverstanden, als conj.

aufgefasst und zu dieser fälschlich als conj. aufgefassten form

eine neue indicativform valpa geschaffen.

Dieser versuch, die betr. formen zu erklären, scheint mir

aber ein verzweifelter zu sein.

Derselbe streitet schon von vornherein gegen das bekannte

factum, dass der im vergleich mit dem ind. seltene conj. nur

in äusserst wenigen ausnahmefallen eine rolle bei neubildungen

im indicativ gespielt hat, während dieser sehr oft die alten

formen des conjunctivs beeinflusst hat.

Aber noch mehr. Da W., wie eben oben gezeigt, nicht

darzulegen im stände gewesen ist, dass man in den nordischen

sprachen 'bindevocallose' prätt in grösserer ausdebnung gehabt

habe, als man schon immer angenommen hat (d. b. die bekannten

vereinzelten munda, vilda etc.), so wäre es im wesentlichen nur

der conj. prät. der von W. sog. 4. schwachen conjugatiou, von
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dem die Umbildung des ind. prät. in hylia, velia etc. aus-

gegangen sein sollte, und wie es scheint, ist er der ansieht,

dass nur kurzsilbige verba der 4. conjugation eine rolle ge-

spielt hätten.

Unter diesen Verhältnissen ist es vor allem unverständlich,

wie die prät.- formen der vielen wie hylia conjugierten verba

mit y im inf. von den verben der 4. conjugation sollten haben

beeinflusst werden können. Es ist selbstverständlich, dass die

flexion sama : ind. sampa : conj. sempa mit a : e ein hylia : *hyl-

pa : hylpa mit y nicht zu hylia : hulpa : hylpa hat umbilden

können. Hylia hat nur von verben mit y im conj. prät. und

u im ind. prät. beeinflusst werden können. Nun finden sich

in Wimmers Formlära nicht mehr als zwei kurzsilbige verba

(duga, una) 1
) mit u im ind. prät. und y im conj. prät., welche

der 4. conjugation angehören, während Wimmer 28 verben mit

y : u und derselben flexion wie hylia (bylia, bysia, dylia etc. etc.)

aufnimmt. Sollte sich unter solchen Verhältnissen auch nur

der entfernteste Schimmer von Wahrscheinlichkeit dafllr finden

lassen, dass der conj. prät. der beiden (2) verba duga, una

(mit Unterstützung von Seiten des prät. mundo) einen nennens-

werten einfluss auf die flexion aller dieser 28 verba gehabt

haben könnte? Jeder philologe muss diese frage mit einem

entschiedenen nein beantworten.

Die dritte von W. aufgestellte möglichkeit, sich mit den

normalformen valpa etc. abzufinden, steht wo möglich auf noch

schwächeren füssen als die zweite. Er meint (s. 422): 'ferner

kann das fehlen des umlautes in den hier besprochenen praett

ind. darauf beruhen, dass die Wurzelsilbe in gewissen formen

keinen hauptton hatte, dieser vielmehr auf der eudung ruhte'.

Als stutze für diese accentuierung des prät. führt er nichts

anderes an als dalidun auf dem Tunesteine, eine form, die nach

Bugges Vermutung (Beitr. 13, 334) nm*dailidun entstanden sein

soll, weil der fortis auf die endung fiel ; ai wäre darum in der

semifortissilbe (= silbe mit starkem uebentoue) in ä über-

gegangen.

Indessen hat Bugge in Norges indskrifter med de icldre

l
) Da fuma nur im iiup. lumi nachzuweisen ist, kommt es nicht mit

in betracht.

Beitrage xur geschieht« der deutschen spräche. XVIII. 29
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runer s. 28 diese erklärung von dalidun (was W. s. 423 anm. 1

auch erwähnt) im wesentlichen selbst wider aufgegeben, und

damit darf wol diese äusserst schwache stütze für die betonun^

der endung des schwachen prät. in urnordischer zeit für ge-

fallen betrachtet werden. Aber auch wenn dalidun so zu er-

klären wäre, wie Bugge früher vermutete, so hülfe dies doch

W. nichts. Wenn dalidun infolge der angedeuteten accentuierung

aus *dailidun entstanden wäre, so müsste der semifortis

(starker nebenton) auf der antepänultima gelegen haben, da

ja (wie auch W. zugibt) ai nur in einer solchen silbe in ä

übergeht. W. täuscht sich aber, wenn er in Sv. landsm. 13,5

s. 27 I]'. nachgewiesen zu haben meint, dass der t -um laut in

semifortissilben unterbliebe (s. unten s. 457, in silben mit le-

vissimus, gewöhnlich sog. 'tonlosen silben' unterbleibt aber be-

kanntlich der t-umlaut), und meines wissens ist es W. über-

haupt nicht gelungen, jemand von dieser seiner meinung zu

Uberzeugen.

Endlich bemerkt W. (s. 423), um das fehlen des umlaute*

im part. prät. zu erklären: 'die nach 2. und 3. entstandenen

nicht umgelauteten praett. ind. können natürlich auf die partt.

praet. eingewirkt haben, so dass auch hier, anstatt des einst

vorhandenen wechseis von umgelauteten und nicht umgelauteten

formen, am ende die nicht umgelauteten formen fast ausschliesslich

gebräuchlich worden sind'. — Als antwort hierauf genügt folgen-

des: da die von W. vorgeschlagenen auswege 2 und 3, das

fehlen des i-umlautes im ind. prät. zu erklären, sich als völlig

unannehmbar erwiesen haben, so fällt natürlich auch sein ver-

such, mit deren hülfe dann (durch analogie von seiten des ind.

prät.) die nicht umgelauteten partt. prät. zu erklären.

Nur als eine möglichkeit deutet W. (wenn ich ihn recht

verstanden habe) an, dass der mangel des umlauten im part.

prät. darauf beruhen dürfte, dass valipr etc. 'starken nebenton'

auf dem i gehabt hätte. Kr selbst hält es nämlich für un-

sicher, oder wenigstens für unbewiesen, dass solche Wörter im

isl. zur zeit der durchfuhrung des t- Umlaufes eine derartige

accentuierung gehabt haben (siehe s. 423 sowie die anm. s. 424).

Unter solchen umständen brauche ich W.'s versuche, die nicht

umgelauteten prätt. und partt. prät zu erklären, nicht weiter

zu erOrtern. W.'s hypotbese, dass von i mit 'starkem neben-
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tone' kein i-urolaut bewirkt worden sei — eine frage, die

übrigens mit der hauptfrage nach dem /»umlaut nicht unmittel-

bar zusammenhängt — wird unten widerlegt werden.

Die sache ist also folgende: um das einfache factum zu

erklären, dass got. wälida (urnord. *n>OlitSö) dem isl. valpa, got.

hulida (urnord. *hülitiö) dem isl. hulpa etc. etc. entspricht, sieht

sich W. genötigt, nicht weniger als drei erklärungsvorschlägc

zu machen, von welchen keiner acceptabel ist.

Bei der benutzung seines 'ersten' ausweges begeht W.
übrigens den principiellen fehler, bei der erklärung des a in

der pänultima von z. b. valpa, die erklärung nicht so nahe
wie möglich, sondern in eiuer fernerliegenden sprachperiode

zu suchen. Obgleich er selbst zugesteht 1
), dass das prät. in

urnord. zeit *waliftö hiess, soll das a in valpa doch nicht mit

dem a in *rvaliftö identisch, sondern auf a im urgerm. *rvalbö

zurückzuführen sein.

Nach meiner auffassung hingegen (welche hier mit der

altherkömmlichen zusammenfällt) wird got. walida (urnord.

*wälibö) : isl. valpa etc. ganz einfach durch die annähme erklärt,

dass in Wörtern mit kurzer Wurzelsilbe t zu einer zeit fort-

gefallen sei, wo kein i-umlaut bewirkt wurde, und valpa bildet

laut für laut die lautgesetzliche entwicklung des urnord. *wälibö

(vgl. got. walida).

Kein philologe dürfte darüber im zweifei sein, welche auf-

fassung die richtige ist.

Hier mag eine erörterung der bisher unerklärten umgelau-

teten prät.- und part. formen von selia und setia ihre stelle finden.

Wie bekannt hat isl. selia : sel(l)da : se/{l)dr (nur äusserst

selten im altnorw. prät. soldu, Wadstein, Beitr. 17,422 anm. 3)

und setia : setta : settr. Das altschw. hat gewöhnlich soelia :

salde : salder , seltener swlde : swlder ; altgutn. dagegen seldi :

seit. In Übereinstimmung hiermit hat das altschw. gewöhnlich

swtia : satte : satter, seltener satte, satter
;

altgutn. settr (siehe

Kydqvist 1,84. 6,447; Schlyters glossar zum Gotlandslag). Der

nunmehr verlorene Goramorstein, der den runensteinen mit der

älteren runenreihe augehörte, hatte sate (Bugge, Tidskrift for

philologi 7,348. Burg, Die älteren nordischen runeninschriften

») Forhandlinger paa det fjerde nord. filologmade 252.

29*
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s. 85). Die neuschw. reichssprache braucht ausschliesslich sülja :

sälde : suhl und sätta : satte : satt. Im eigentlichen altdän. be-

gegnet man nach Wimmer, Det philol.-histor. samfunds niinde-

skrift 8. 181 so gut wie ausnahmslos nur nichtumgelauteten

formen dieser verba, doch hier und da auch scette; und in der

etwas jüngeren spräche trifft man oft sohlte : scet, formen, die

auch in dem seeländischen dialekte gebraucht werden, während

die neudän. reichssprache nur satte : sat, wie nur selge : sotgte

:

sotgt verwendet.

Die frage ist nun: ist der i-umlaut in sel{l)da und setta

lautgesetzlich entstanden oder ist er durch analogie eingeführt

worden?

Die ältesten isl. handschriften brauchen, wie oben bemerkt,

im prät. und part. prät. von schwachen verbis mit kurzer

Wurzelsilbe ausnahmslos das zeichen p, wenn in urnord. zeit

ein vocal nach dem / verloren gegangen war, aber das zeichen

rf, wenn / schon in urnordischer zeit mit dem folgenden con-

sonanten zusammenstiess. Nun werden die prätt. und partt.

sel(l)da, sel(l)dr in sämmtlichen in Larssons Ordförrädet auf-

genommenen beispielen immer mit d (nie mit />) geschrieben,

und Wimmer hat schon a. a. o. und im Oldnord. hesebog* s. XI

hervorgehoben, dass dieses verbum in den ältesten handschrifteo

immer t(I)d, nie lp hat. Hieraus muss man den schluss ziehen,

dass, gleichwie das isl. prät. vil(i)da (von vüia) dem got. nilda

entspricht, so auch isl. sel(l)da schon in urnordischer zeit zwei-

silbig gewesen ist und zusammenstossendes Id gehabt bat Die

form bat sich also nicht aus einer dreisilbigen urnordischeu

form entwickelt.

Die neuschw. sälde (von altschw. sälde), säld (von altschw.

sälder) bekunden gleichfalls dasselbe. Wie bekannt wurde »J

im altschw. vor der lautverbindung Id nur dann verlängert

(und gieng später gleichwie andere ö in ä über), wenn das /

dental war und schon in urnordischer zeit mit folgendem d

zusammenstiess; es wurde dagegen nicht verlängert, wenn das

/ supradental war und in urnordischer zeit von dem folgenden

consonanten durch einen zwischenstehenden vocal geschieden

wurde (z. b. urnord. prät. *nälibe > vätöe > altschw. vüJde >
neuschw. valde (nicht *välde)\ s. besonders Kock, Studier öfver

fsv. ljudlära 2, 393 ff. Arkiv, NF. 5, 254 ff.). Da nun in den
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altschw. saide, salder das ä vor Id verlängert worden ist, was

aus den neuschw. sälde, säld hervorgeht, so muss das / in den

altschw. salde, salder dental (nicht supradental) gewesen und

schon in urnordischer zeit mit dem folgenden consonanten zu-

sammengestossen sein.

Dass man von dem verbum selia schon zu gemeingerm.

zeit bindevocallose formen hatte, wird übrigens durch andere

germanische sprachen bestätigt. Das altsäcbs. hat saldo, gisald

von sellian ; das ags. sealde, geseaid von sellan ; im ahd. ist das

prät. salta zu seilen viel häufiger als selita (Braune, Ahd. gr. 2

§ 362 anm. 3 ;
dagegen hat das got. das prät. salida zu saljan

* opfern').

Da also salde, sel(l)da schon in urnord. zeit zweisilbig

war, der Wurzelsilbe somit in jener zeit nicht eine silbe mit

/-laut folgte, so ist es selbstverständlich, dass salde die laut-

gesetzliche form ist (vgl. alts. salda etc.), während sel(l)da das

e auf dem wege der analogie bekommen hat. Da nun ferner

das prät. zu veiia in urnord. zeit dreisilbig (*wälitfö) war, so

liegt es nahe, die Ursache dafür, dass man neben salde mit a

durch analogie sel(l)da mit dem umgelauteten e bekommen
hat, wenn möglich gerade darin zu suchen, dass *saidö zwei-

silbig, *wäliÖö dagegen dreisilbig war.

Nach meiner i-umlautstheorie entstand, wie bekannt, aus

dem urnord. prät. *fallibö (zum isl. inf. fella) das jüugere (isl.)

*fellfia, feüda früher als das prät. *rvülitiö, *wtiliba in val]>a

Ubergieng, früher als das präs. sg. *falliR zu fellir wurde und

natürlich auch früher als die präss. sg. *waliR, *saliR die form

velr, selr 1
) erhielten. Man hatte also während einer periodc

präs. sg. *faltiR (später *falliR) : prät. fellda (*fellfta), präs. sg.

*saliR : prät. salda, aber präs. sg. *waliR : prät. *waliba. Da
nun die verba mit derselben flexion wie präs. *falliR : prät.

fellda recht zahlreich waren (brenna, nefna, renna, kemba etc.,

s. Wimmers Formlära § 137), und da das prät. salda zweisilbig

war, gleichwie die prätt. fel{t)da, bren(n)da etc., so ist es natürlich,

dass man, nach der analogie von *failiR : fellda — *saliR : x,

das prät. salda bisweilen den umgelauteten vocal e erhalten

Hess, d. h. man bildete die form sel{l)da. Dagegen ist es selbst-

') Durch den iA-umlaut; s. oben 8.417.
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verständlich, dass die analogie *falliR : fellda keinen ähnlichen

einfluss auf *waliR : *waliba ausüben konnte, da *tvalfia ja im
gegensatz zu fellda (und saldo) dreisilbig war. Neben dieser

analogisch gebildeten form $el{t)da (altschw. s&lde) haben die

ostnordischen sprachen die ältere form salde beibehalten. In

Ubereinstimmung mit dem prät. sel(l)da muss natürlich part

nom. pl. sel(l)dir etc. (sg. sel(l)dr) erklärt werden.

Prät. und part. setta : settr sind wie sel(l)da : scl(l)dr zu

erklären. Setta hat das e durch analogieeinwirkung bekommen
(vgl. die isl. prätt. festa, lesla, merkta, berkta etc. etc., W'immer

§§ 139. 141. 142) und satte ist die ältere form. Schon Bugge

hat (Tidskrift for philologi 7, 34S) sate auf dem Gommorsteine

mit dem alts. prät. satta (das alts. hat auch setta) zusammen-

gestellt; vgl. übrigens nordhumbr. satte, satte, aber sonst mit

umlaut im ags. sette (Sievers, Ags. gramm. 2 § 401, 2); ahd. prät.

sazta, part. gisezzit, gisazter (Braune, Ahd. graium. 2 s. 25
1

).

Am Schlüsse seines aufsatzes sucht W. zu zeigen, das«

sich seine i-umlautshypothese mit den umlautsverhältnissen in

verschiedenen wortgruppen vereinigen lasse.

Wir haben jedoch bereits erfahren, dass sie mit den prät-

formen der verba vom typus velia : valpa, der wichtigsten aller

in betracht kommenden wortgruppen, unvereinbar ist. Es ist

darum überflüssig, diesen teil von W.'s aufsatz des weiteren

im einzelnen durchzugehen.

Ich will nur noch hervorheben, wie absolut unvereinbar

diese hypothese auch mit einem worte wie isl. ketill, pl. kattar

ist. Nach W. (s. 126 ff.) hätte in einem solchen worte die

ableitungssilbe in urnord. zeit den vocal e gehabt, welches

während der /-umlautsperiode als e in solchen casus stehen

geblieben wäre, welche auf der ableitungssilbe einen neben-

accent gehabt und deshalb in den nordischen literaturspracben

den endungsvocal (d. h. nom. gen. acc. sg.) beibehalten hätten;

dagegen wäre — meint W. — das e in der ableitungssilbe -el-

zu umlautwirkendem i in den casus geworden, in denen -el-

ganz tonlos war, und in denen deshalb der vocal der ableitungs-

silbe in den nord. Hteratursprachen (d. h. im dat sg. und dem

ganzen plural) synkopiert worden war.

Das heisst, was das wort ketill betrifft, die tatsachen

auf den köpf stellen. Denn in allen casus, in welchen
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das wort nach dieser hypothese W.'s keinen umlaut haben

sollte, hat es umlaut (nom. ketül, gen. ketils, acc ketil), und

in allen casus, in denen es nach W.'s hypothese umlaut haben

sollte, hat es keinen t-umlaut oder braucht es keinen zu haben

(pl. katlar, gen. katla, dat. kotlum, acc. katla, dat sg. katli und

und ketli).

Ich bezweifle, dass W. irgend jemand wird davon Über-

zeugen können, dass die vocalisation der Wurzelsilbe in ketül :

katlar etc. auf einer art relativ junger vocalhai monischer tendenz

(unabhängig vom i- umlaute) beruhe, und da er als stütze für

diesen ausweg, sich aus der Schwierigkeit zu ziehen, meinen

aufsatz Arkiv 6, 14 ff. heranzieht, so muss ich hervorheben, dass

der dort von mir discutierte Wechsel im altschw. nom. kona :

gen. kunu etc. von ganz anderer art ist, da dieser Wechsel

teils mit dem alten a-umlaut, teils mit der kurzsilbigkeit der

Wörter zusammenhängt. 1

)

Der Wechsel isl. skemill : dän. skammel schreibt sich von

einer flexion her, welche derjenigen von ketül analog war.2
)

Hiermit will ich keineswegs behaupten, dass alle Wörter,

die in den nordischen literatursprachen die ableitungssilben

-i7, -in etc. haben, schon in urnord. oder gar gemeingerm. zeit

i in diesen ableitungssilben gehabt hätten. Vielmehr habe ich

im Skandinavischen archiv 1 (1891) s. 19 anm. 2 die Vermutung

aufgestellt, dass auch inlautendes i sich in den nord. literatur-

sprachen unter gewissen Verhältnissen lautgesetzlich aus älterem

a entwickelt haben dürfte (wie es unbediugt mit dem nom. sg.

-i, -e bei masc. n-stänimen tlmi < *tima der fall ist, s. ib. 8. 1 ff),

und ich dachte dabei besonders an solche partt. wie bundinn,

holpinn etc. (vgl. got. bundans) und an solche substt wie Opmn
(vgl. ahd. Wuotan). Da es indessen schwierig ist, in ganz zu-

') W. meint, die flexion des wortes ketill mache auch nach der ge-

wöhnlichen umlautstheorie Schwierigkeit, da der umlaut auf analogischem

wege facultativ nur in den dat sg. {kellt neben kalli), nicht aber in den

plur. (nur kaUar etc.) eingedrungen sei. Dies ist jedoch sehr leicht er-

klärlich. Die lautgesetzlich umgelauteten singularformen {ketill, ketils,

ketil) wirkten leichter auf die übrig gebliebene sin gular form ein, als

auf die plural-formen.
2
) Die von W. b. 431 erwähnten gautskr, priözkr lassen sich am

leichtesten so erklären, dass man beeinfluBsung von gauiar, priölr an-

nimmt.
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friedeustelleuder weise das lautgcsetz zu formulieren , nach

welchem solch ein inlautendes a stehen bleibt oder zu e (/')

wird, hatte ich es mir später auch als eine alternative möglich-

keit gedacht, dass i (e) der endung in den nordischen literatur-

Hprachen bei gewissen Wörtern urgerm. unverändertes e re-

präsentieren dürfte. Dieser letzteren meinung ist W., und ich

habe in diesem falle keinen anlass ihm zu opponieren. Es ist

ihm aber nicht gelungen, eine regel aufzustellen, die in befrie-

digender weise erklärt, wann ein solches e stehen bleibt und

wann es zu / wird; da aber diese frage nicht unmittelbar

mit der hier discutierten hauptfrage zusammenhängt, so will

ich mich jetzt nicht weiter auf sie einlassen.

Es ist übrigens sehr auffallend, dass W., der in seinem

aufsatze meine tbeorie von zwei i-umlautsperioden zu bekämpfen

sucht, selbst geneigt ist, zwei verschiedene teile der i-umlauts-

periode anzunehmen (siehe s. 4*26 f. anm. s. 423. 424 anm.), wo-

durch man also in gewissem grade doch zwei verschiedene

perioden bekommen würde.

Im übrigen verweise ich hier auf die von Sievers in diesen

Beiträgen 5, 64 ff. gelieferte auseinandersetzung betreffs der frage

nach dem ausbleiben des /-um laut es in kurzer, bez. dem ein-

treten desselben in langer Wurzelsilbe beim Verluste des /-lautes.')

Zu den hypothesen, die W. aufgestellt hat, um die vielen

Schwierigkeiten zu beseitigen, die sich seiner aufTassung der

Umlautserscheinungen in den weg stellen, gehört auch die, dass

der umlaut, und zwar auch der i-umlaut, in einer semifortis-

silbe (silbe mit starkem nebentone) nicht einträte.2
) Da wir

uns hier nur mit dem ji-umlaut beschäftigen, will ich nur die

') Sievers spricht s. 69 die Vermutung aus, dass auch beim Verluste

des i der umlaut 'vor gutturalen' eintrete. In dieser form ist der satt

nach meiner auffassung nicht richtig. Dagegen ist es vielleicht nicht

unmöglich, dass unter gewissen Verhältnissen ein gutturaler

(palataler) consonant in dieser richtung eine rolle gespielt hat. Auch
W. erteilt palatalen i Konsonanten eine gewisse rolle beim umlaute. Vgl.

auch meine obige (s. 425 anm.) erklärung des umlautes in der pänultima

von Thorkel.

•) Vor etwa neun jähren habe ich (Sv. akeent 2, 342) versucht den

nicht i-umgelauteten vocal in vesaU in dieser weise tu erklären. Ich be

merke dies nicht, um ein übersehen YV.'s zu tadeln, sondern im gegenteil am
nicht zw verschweigen dass ich selbst diese unrichtige ansieht gehegt habe.
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gründe für dessen ausbleiben in seniifortissilben (nicht die-

jenigen, welche das ausbleiben des u-umlautes zeigen sollten)

durchgehen.

Es ist nicht zu bestreiten (und auch W. gibt es wol zu), dass

der umlaut z. b. in *soniR > smili, *walja > velia eine art

partieller assimilation ist. Nun ist es vollkommen sicher, dass

fälle von assimilation (sei es vollständige oder partielle) leichter

in relativ unaccentuierten semifortissilben eintreten, als in voll*

accentuierten fortissilben
;

vgl. die von mir im Arkiv, NF. 2,22

angeführten verschiedenen fälle von assimilationen. Es wäre

daher auffallend, wenn der umlaut gerade in semifortissilben

unterblieben wäre, um so mehr, da eine specielle art des Um-

lauts in den nord. sprachen gerade in semifortissilben ein-

getreten ist. Im altschw. ist nämlich in semifortissilben ce

zu i geworden, wenn guttural + i (j) folgte, z. b. bapelwceggia >
bapetwiggia, dagegen nicht in fortissilben (ttvwggia).

Die gründe, welche W. anführt (Svenska landsmälcn 13,

5, s. 27 f.) sind auch nicht stichhaltig.

Er führt nämlich die fünf Egilssons wb. entnommenen

composita hurgrund, hrutisdtr, rumgepir, rum/eip, prumskur an, die

mit vier>a-8tämmen als ersten compositionsgliedern zusammen-

gesetzt sind und keinen « umlaut haben. Er meint, die Ursache

wäre, dass fortis auf das letzte composition8glied gefallen wäre,

und dass das erste compositionsglied semifortis gehabt hätte.

Aber auch wenn u in allen den angeführten Wörtern den «-laut

repräsentiert (in mehreren bss. repräsentiert u bekanntlich auch

den y-laut), so beweisen jene Wörter doch nicht das, was W.

beweisen will. Vielmehr harmoniert rumleip von *rumilai?i mit

fortis auf der ersten silbe ganz vortrefflich mit der alten f-

umlautstheorie. In *rümi-laift gieng das / ungefähr gleichzeitig

mit dem i in *wtiliüö > valpa verloren, und zwar zu einer zeit,

wo kein /-umlaut bewirkt wurde. Mau erhielt daher rumleip.*)

x
) Da indessen das zusammengesetzte * kväni-fang das t später

verlor als die einfachen *kvftni> kvten (acc. sg.), *dömifiö > d&mda (siehe

Kock, Beitr. 14,67. 15,265), so ist es wahrscheinlich, dass auch *rumi-lai1l,

falls sich rum/eip etc. lautgesetzlich aus *rumi-laid etc. entwickelt haben,

das i später als die einfachen *s(adi >• stap (acc. sg.), *wäliffö > valpa

verloren hat. Zuerst gieng das i also in *kväni > kvfhi verloreo, und

zwar während der älteren i-umlautsperiode; dann (zwischen den beiden
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Die voii W. angeführten feuim. auf -andi : isl. bipandi,

hyggiandi etc. bähen keine beweiskraft, da sie das a durch

einwirkung des part. präs. bipatidi, hyggiandi etc. bekommen
haben können.

W.'s ansiebt findet übrigens in einem von ihm selbst Sv.

landsm. 13,5, s. 27 anm. 3 angeführten worte, nämlich dem

comparative dyrere, ihren gegenbeweis. Er meint, der i-umlaut

in der zweiten silbe zeige, dass das wort auf der zweiten (nicht

der ersten) silbe fortis gehabt habe. Die Unrichtigkeit dieser

annähme ist offenbar. Die nord. comparativendung -ari hat

sich, wie bekannt, aus -öza (vgl. got. frödöza) entwickelt Wenn
aber die pänultima fortis gehabt hätte, so hätte man niemals

dyrere, sondern *dyrori bekommen, da ja ö in der fortissilbe

stehen bleibt (bez. beim /-umlaut /f wird), und nicht zu a wird.

Gegen W.'s ansieht spricht auch altschw. veeryld. Das

altschw. hat nämlich neben vwruld 'weit
1

auch wenigstens ein-

mal weeryldin (Rydqvist 2, 67). In vteruid (isl. veryld) ist o in

dem relativ unaccentuierten (wahrscheinlich mit semifortis be-

tonten) zweiten compositionsgliede zu u geworden. Der umlaut

in naryld, das gewöhnlich wie ein {-stamm flectiert wird, muss

dadurch erklärt werden, dass das in relativ unaeeentuierter

silbe stehende u in gewissen casus Minigelautet wurde.

Es ist ausserdem wenig wahrscheinlich, dass alle solche

zahlreiche, ausschliesslich als zweite compositionsglieder ge-

brauchte Wörter wie -lendi (in braltlendi etc.), -fyssi (in hvit-

fyssi\ -menni (in almenni etc.; als simplex nur einmal als bei-

name), -langes (im schw. baklänges) etc. fortis auf dem zweiten

compositionsglied gehabt haben sollten.

Ich erinnere übrigens daran, dass Uugge in Norges ind-

unilautsperioden) gieng das i verloren in *siadi > slap, *kvänifang >
kvnnfang, *rümi/aiÖ> rumleip. Unter solchen umständen hat das wort

hari wulfR > 'hariulfr > heriulfr für die zeit von dem Verluste des
4 compositionsvocals ' -i- nicht die beweiskraft, die ihm Noreen (Pauls

Grundr. 1,454) und ich (Beitr. 15,265) beigemessen haben. Aber die ent-

wicklung von heriuifr kann wol ganz einfach so erklärt werden, dass

rv vor i* früher verloren gegangen ist als der 1 compositionsvocal' -»• in

hart-. Dieser gieng daher vor u natürlich in j Uber, blieb dann als j
stehen und wirkte während der jüngeren i-umlautsperiode umlaut. lieber

die zeit des Verlustes von w vor u, o siehe Bugge, Norges indskrifter

s. 102 f.
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skriftcr 107 der ansieht ist, das» der /-umlaut schon zu urnord.

zeit gerade in semifortiseilben und erst später in fortissilben

eingetreten sei.

Zu W.'s umlautshypothesen gehört auch, dass der t-umlaut

nach einem in einer semifortissilbe stehenden i-laut unterbleiben

solle, und er fuhrt Sv. landsm. 13,5, s. 26 als stütze dafür die

Wörter auf -ingi : armingi, aumingi, bandingi etc. an ; während

nach ihm z. b. erfingi den umlaut auf dem wege der analogie

von erfa bekommen hätte. In Fornnorska homiliebokens ljud-

lära s. 146 hatte er auch framning angeführt.

Diese ansieht ist unrichtig. In verschiedenen Wörtern auf

-ingi, -ing müssen diese ableitungsend ungen umlaut gewirkt

haben, da es keine nahestehenden Wörter gibt, von denen aus

der umlaut hätte eindringen können, z. b. altschw. hyfpinge

(vgl. huwup), drstning, altgutn. dryining (vgl. drotin), isl. h'nyt-

Ungar (vgl. Ami/r), Ylfxnqar (vgl. Ufr). Das fehlen des umlauts

in armingi, aumingi, bandingi, framning etc. beruht darauf, dass

sich die Wörter an armr, anmr, band, fram etc. angeschlossen

haben, oder bei gewissen Wörtern möglicher weise darauf, dass

auf die endungen -ingi, ing gewöhnlich fortis (nicht semifortis)

fiel (siehe betreffs dieser accentuierung Kock, Fsv. ljudlära 1,

50. Svensk akeent 2, 318 ff. 496 f. Arkiv 4, 165 f., NF. I 67 f.

anm. Forhandlinger paa det fjerde nord. filologmode 249J)

>) W. sucht in diesen Forhandlinger in einem nach der Versammlung

geraachten zusatze seine ansieht damit zu verteidigen, dass die von mir

auf der Versammlung angeführten Wörter (drotntng etc.) die endung ing,

nicht -ingi hätten. Dies ist eine mehr als Uberraschende argumentation,

da er selbst in Fno. hom. Ijudl. s. 146 als stütze für seine ansieht framning

anführt. Altschw. hyfpinge bietet übrigens ein umgelautetes beispiel für

Wörter auf -inge.

In diesem späteren zusatze siebt W. sich jedoch genötigt halb und

halb zuzugeben (s. 253), dass erfingi etc. lautgesetzlich umlaut haben.

Er behauptet aber, dass in diesem falle das fehlen des umlauts in au-

mingi etc. darauf beruhe, dass die pänultima von -ingi schon in urnord.

zeit teils starken, teils schwachen nebenton gehabt habe. Dagegen streitet

jedoch die wichtige tatsache, dass die endungen -inge, -ing noch in re-

lativ später zeit (und dialektisch noch immer) auf dem i abwechselnd

fortis und semifortis gehabt haben
,

accentuierungsarten , die alt sind

(s. Kock, Sv. akeent 2, 318 ff ). Dass der nom. sg. *konungaz schon in

urnord. zeit fortis auf -ung hatte, geht aus dem lappischen konökis
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Dass ein in seniifortissilbe stehender /-laut umlaut wirkte,

findet eine sehr gute stütze darin, dass umlaut von einem in

semifortissilbe stehenden u, w bewirkt wird. Dies geht zur

genüge daraus hervor, dass man im neuisl. die umgelauteten

ögmundur, öndvegi, öndverbur, Rögrwaldur, Ögvaldur etc. mit

semifortis (starkem nebenton) auf der zweiten silbe ausspricht')

Da man diese betonung noch heute hat, so ist es ganz un-

möglich, dass diese und ähnliche Wörter zur zeit des umlaute

keinen starken nebenton gehabt hätten, denn die allgemeine

tendenz der spräche ist bekanntlich, die nebentöne zu schwächen,

nicht sie zu verstärken. Auch die hypothese W.'s (Sv. landsm.

13,5, s.24), dass ein in semifortissilbe stehendes u, n> keinen

umlaut wirken sollte (eine meinung, die Noreen, Altisl. gramm.-

§ 77 teilt) ist also unrichtig.

Dagegen habe ich schon in Sv. landsm. 12, 7 s. 27 anm. 2

bemerkt, dass der jüngere i-umlaut nicht von einem ursprüng-

lich langen t-laut bewirkt worden zu sein scheint. Hierfür

sprechen isl. aupigr, mättiyr, biöpigr etc. (vgl. got. mahteigs etc.).

Möglicher weise auch solche isl. namen mit ia- stamm flexion

(und kurzer Wurzelsilbe) wie Glasir, Prasir, Skorir (vgl. dass

das got. in gewissen casus von hairdeis ein i hat), sowie solche

ini-stäiumo wie niösn, lausn 2
)

(vgl. got. niuhseins). Das fehlen

des umlautes in niosn etc. kann jedoch auf andere weise erklärt

werden; s. Beitr. 15,266. Ungewiss ist es, ob das fehlen des

umlautes im prät. conj. des altschw. (bupi, aber isl. btjpa, von

biöpa) im zusammenhange hiermit steht, sodass die nicht um-

gelauteten und die umgelauteten formen von verschiedenen

personen ausgegangen wären (vgl. got. budeis. budeima etc., aber

3. sg. budi). (Altschw. bupi für *bypi kann auch auf einwirk ung

von sciten des prät. ind. plur. (bupurn, bupu) beruhen.3
)

hervor (K. B. Wiklund, Die nordischen lebnwörter in den russisch-lapp.

dialekten s. 1 »'»<)). Es wäre daher höchst sonderbar, wenn schon in einer

so entfernteu periode, wie die urnord. ist, dergleichen Wörter auf -ing(i)

neben fortis und semifortis auch noch schwachen nebenaccent sollten

angewendet haben können.

') Nach freundlicher Mitteilung dr. 1 in nur Jönssons.
3
) W. ist s. 430 der meinung, dass der auf dem langen sufnxvocal

ruhende starke nebenton den umlaut in den int - stammen ver-

hindert habe.
3
) Man fragt sich, ob die lange bewanrung des langen endnngs-
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Die zuletzt diskutierten fragen sind übrigens von unter-

geordneter bedeutung im vergleiche mit der wichtigen Haupt-

frage, ob der /-umlaut lautgesetzlich immer eingetreten ist,

wenn ein ganz tonloser /-umlaut einer vollaccentuierten silbe

nachfolgte. Ich hoffe, dass aus diesem aufsatze mit voller

gewißsheit hervorgegangen ist, dass diese von W. aufgestellte

hypotbese durchaus unannehmbar ist, und dass also kein zweifei

mehr darüber waltet, dass ein verloren gegangener Maut (wie

man schon seit decennien eingesehen hat) nur in langer Wurzel-

silbe umlaut bewirkt hat

Wie diese tatsacbe mit dem gemeinnord. Verluste der

endungsvocale sowie mit der accentuierung in der altnord.

spräche (eine accentuierung, die dialektisch im wesentlichen

vocals wenigstens in Glasir etc. mit einer urgenn. accentuierung mit

circumflex (indoeur. oder später entwickeltem) in Zusammenhang stehe

(nach Hirt, IF. 1,215 hat nom. sg. got. hairdeis etc. circumflex gehabt)

und vielleicht in der weise, dass das endnngs-1 mit circumflex nach kurzer

Wurzelsilbe vorläufig die lange behielt (und deshalb keinen umlaut be-

wirkte: Glasir), nach langer silbe aber verkürzt wurde (pyrnir etc. mit

umlaut). Ueber die lange erhaltung des -i in neutralen la-stämmen im

altschw. s. Kock, Fsv. Ijudlära 2, 201. Die beantwortung dieser frage

ist jedoch natürlich von keinem belang für den eigentlichen gegenständ

dieses aufsatze». — In diesen Beitr. 16,263 anm. I hatte ich die Vermutung

ausgesprochen, dass der ie. circumflex durch den Verlust einer silbe ent-

standen sei. Dass dies wirklich der fall ist, hat nachher Hirt IF. 1,1 ff.

(ganz unabhängig von meiner Vermutung) in Uberzeugender weise dar-

getan. Er zeigt aber auch, dass der circumflex bei schwund eines nasals

nach langer silbe entstand. Kretschmer ist KZ. 31, 358 der meinung, dass

der schwund von i, u, r, », m nach langen vocalen circumflectieruug der

letzteren im gefolge gehabt habe. In allen diesen fällen dürfte die

circumflectierung als eine ersatzaccentuierung aufzufassen sein, d. h. als

der ursprüngliche accent, der mit dem accent vereinigt worden ist, wel-

cher früher dem verlorengegangenen laute zukam. Nun hat auch der

ie. vocativ circumflex, z. b. gr. Zu', ßaatXsv, lit. sünaü, und sowol

Kretschmer, KZ. 31, 358 als auch Hirt, IF. 1,42 meinen, dass der circumflex

des vocativs einen ganz anderen Ursprung als der gewöhnliche circumflex

habe. Wäre es aber nicht möglich, auch jenen in ähnlicher weise auf-

zufassen und anzunehmen, der circumflex des vocativs sei dadurch ent-

standen, dass eine interjection oder ein pronomen nach dem vocativ ver-

loren gegangen wäre? Vgl. dass in den älteren und jüngeren ie. sprachen

eine (meistens unaccentuierte ) interjection oder ein (unaccentuiertes)

pronomen dem vocativ sehr oft unmittelbar nachfolgt, z. b. gr. TiattQ u

§Hi f, schw. konung ö säg!, mor-dü! ('rautter'), gosscn-mtn ! ('mein knabe').
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noch heute weiterlebt) zu vereinigen ißt, habe ich in diesen

Beiträgen 1 4, 53 ff. zu zeigen versucht

Ich bin dabei zu dem resultate gekommen, dass man im

norden zwei t'-umlautsperioden gehabt hat (gleichwie man zwei

w-umlautsperioden hatte, vgl. oben s. 427), und dass der vertust

des i nach kurzer Wurzelsilbe (*tvdlibö > valpa) zwischen diesen

beiden umlautsperioden eingetreten ist, weshalb i-umlaut hier

nicht eintrat.

In einem speciellen, genau begrenzten falle tritt

aber i-umlaut auch in kurzer Wurzelsilbe ein, nach der ein /

verloren gegangen ist, nämlich wenn auf eine solche nicht nur

i, sondern auch noch palatales R folgte, z. b. 2. und 3. gg.

präs. starker verben (*kömiR > ksmr etc.), nom. acc. plur. con-

sonantischer Stämme i^hnötiR > hnsir etc.), comparative wie

*bütiRa > belri etc. u. a. fälle mehr, die ich Arkiv, NF. 4, 257 ff.

angeführt habe. Ich habe oben für diese erscheinung den

namen jß-umlaut vorgeschlagen.

Da sich nun der /- umlaut in kurzer von -iR gefolgter

Wurzelsilbe consequent vorfindet, in kurzer nur von t (*ird-

HÖö > valpa etc.) gefolgter Wurzelsilbe dagegen consequent
unterbleibt, so muss man den schluss ziehen, dass der umlaut

in *kömiR > kftmr etc. durch das zusammenwirken der

beiden palatalen laute / und R hervorgebracht worden ist.

Im Arkiv, NF. 4,262 habe ich das Verhältnis so dargestellt,

daBs z. b. in *kömiR, 3. sg. präs. von köma, das i vor seinem

ausfallen den /-klang (= die palatale ausspräche), den das R

schon an und für sich besass, so verstärkt hatte, dass ein

solches, also besonders stark palatalisiertes R bei dem vorauf-

gehenden vocal, auch dann umlaut bewirkte, wenn der /Haut

von dem vocale durch einen dazwischen stehenden consonanten

getrennt wurde 1

) (*kömiR > *köm iR > k*mr)\ vgl. den umstand,

dass in vielen altschw. Schriften isl. -r von -#r repräsentiert

wird, sei es, dass das / hier nur den /-klang des r angibt, oder

dass sich ein (flüchtiger) /-laut vor dem r entwickelt hat, z. b.

kombir. Der umlaut in *kom tR > kftmr etc. trat natürlich un-

gefähr gleichzeitig mit dem gewöhnlichen /-umlaute ein, der

von einem stehengebliebenen laute (/) z. b. in *suniR > syrnr

l

) Auch ein alternativer erklärunfrsvorachlag wird dort gemacht.
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bewirkt wurde. Hiergegen opponiert W. (s. 413) und meint,

das« ein stark palatales R z. b. in kftmr nicht habe umlaut

bewirken können, weil zwischen dem vocale und R ein conso-

nant gestanden habe, und dies besonders im hinblick darauf,

dass 'dieser von R über einen consonanten hinweg bewirkte

umlaut im ostnord. allgemein gewesen wäre oder wenigstens

bedeutend allgemeiner als der gewöhnliche /f-umlaut eines un-

mittelbar vorhergehenden vocals, der ja im ostnord. auf gewisse

dialekte beschränkt ist'.

Dieser einwand W.'s hat keine bedeutung. Es ist voll-

kommen richtig, dass ein R mit gewöhnlicher palatalisierung

keinen umlaut wirken konnte, wenn es von dem vocale durch

einen consonanten getrennt wurde. So entsteht, wie bekannt,

kein umlaut im nom. sg. dagr aus älterem *dagR < *dagaR

trotz dem auslautenden palatalen /;. vor dem ein a (nicht t)

weggefallen ist. Dies zeigt aber natürlich nicht, dass, wenn

die palatalität des R durch den verlust eines vorhergehenden i

grösser als gewöhnlich geworden ist (z. b. in *komiR >
*komiR > ksmr), dieses mehr als gewöhnlich palatale R
keinen umlaut habe bewirken können, obwol es von dem wurzel-

vocale durch einen (oder mehrere) consonanten getrennt war.

Die entwicklung *kömiR > kmnr, HätiRa > isl. betri, aschw.

bcetre etc. ist gern ein nordisch; dagegen ist der gewöhnliche

Ä-uinlaut nach der trennung der gemeinnordischen spräche in

dialekte eingetreten, da ja dieser gewöhnliche /{-umlaut nicht

in allen gegenden Schwedens eingetreten ist, z. b. isl. t gier :

altschw. i gär. Hierdurch fällt W.'s zweiter einwand. Denn
da *hätiRa weit früher zu bcetre geworden ist, als t gäü zu

/ gceR wurde, so darf man sich durchaus nicht darüber wundern,

dass man im altschw. in bcetre umlaut hat, in t gär dagegen

nicht: die beiden lautgesetze wirkten zu verschiedenen zeiten.

Meine auftassung von ksmr wird noch durch folgenden

umstand gestützt. Heusler bemerkt gegen W. im Literaturblatt

1892, sp. 408: 'wie man das e von skelfr, hetpr, bergr u. ähnl.

als i-umlaut von ia deuten will, sehe ich nicht ein : der brechungs-

vocal ia könnte nur von der 3. pers. pl. uud vom inf. eingedrungen

sein; dort vor dem erhaltenen a ist er aber erst entstanden,

nachdem das endungs-/ der 2. 3. pers. sg. verstummt war: einem

vermeintlichen *hialpr u. s. f. war keine möglichkeit mehr ge-
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geben zu helpr zu werden'. Diese bemerk ung Heuslers ist voll-

kommen richtig, so lange man meint, dass helpr nur aus *hiaJpiR

mit erhaltenem / habe entstehen können. Nun hat aber, wie

bekannt, das isl. tatsächlich hialpa : helpr, skialfa : skelfr,

biarga : bergr etc., und es muss einen grund dafür geben, dass

man gerade im präs. sg. e hat. Die sache ist die, dass man
das ia auf analogischem wege auf *hilpR (die streng lautgesetz-

liche form) übertragen hat, sodass man HictfpR zu einer zeit er-

hielt, wo -R noch seine durch den verlust des vorhergehenden

i-lautes verstärkte palatalität hatte (also streng genommen
nicht *hilpR, HidlpR, sondern *hilp'R, *hialp*R), und aus *hialp iR
wurde helpr, gleichwie aus *kdm'R k/imr.

W. schliesst seinen aufsatz damit, dass er den deutseben

lesern ein resume seiner ansichten Uber den u-umlaut gibt. Ich

habe gelegenheit gehabt, in den Sv. landsm 12, nr. 7 diesen

seinen, nach meiner auffassung vollkommen unrichtigen, Hypo-

thesen entgegenzutreten und hoffe mich noch einmal (im Arkiv)

gegen dieselben wenden zu können. Ich will darum für deren

erörterung den räum dieser Zeitschrift nicht in anspruch nehmen.

Ich füge indessen hinzu: sollte W. auf diesen meinen auf-

satz öffentlich antworten, so werde ich aller Wahrscheinlichkeit

nach keine entgegnung mehr erfolgen lassen. Eine längere zeit

fortgesetzte wissenschaftliche polemik ist meist von geringem

interesse, und ich glaube mich nunmehr in dieser sache mit

genügender deutlichkeit ausgesprochen zu haben.

[Nachtrag zu s. 458. Dass der i-umlaut auch in semi-

fortissilben eintrat, wird besonders durch isl. afreepi, altschw.

afrebpe
1 abgäbe' bestätigt. Im isl. altschw. afräp 'abgäbe' ist

ai in der semifortissilbe lautgesetzlich zu a entwickelt worden,

vgl. isl. reipa 'zahlen' (Kock, Sv. akeent 2,341). Dieselbe ent-

wicklung ist in *afrai()i > *afrähi (später afrätii) eingetreten,

und man accentuierte also *äfraiüi, *ä/'rabi. Trotzdem ist

*afräi)i > isl. a/'rä'bi , altschw. afröbpe umgelautet wordeu.

11. 1.94.]

LUND, herbst 1893. AXEL KOCK.
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UKBEU DIE CHRONOLOGIE DES ALTENGL.
/-UMLAUTS.')

Die baupttatsachen der ae. grammatik nach der descrip-

tiven seite sind gegenwärtig unter dach gebracht, und die

wichtigste aufgäbe im gebiete dieser sprachstufe ist es nun-

mehr, in das schier überreichliche material Ordnung zu bringen,

sowol in bezug auf die phonetische erklärung der lautübergänge,

als auch auf die Chronologie derselben. Für diese letztere, die

Chronologie, gilt es hierbei, gewisse feste punkte in der ent-

wicklungsreibe zu gewinnen, von denen aus durch Umsetzung

der leichter zu findenden relativen Chronologie in eine absolute

weitere schritte nach vorwärts zu unternehmen sind. Ein solcher

fester punkt ist für mich der /-umlaut, der breite schichten der

spräche durchdringt und ein wichtiger markstein ist.

Kluge hat in Pauls Grundr. 1, 870 den in meiner schritt

Ober die ae. lehnworte gemachten versuch, den t-umlaut im

ae. sprachstoffe dem 6.— 7. jabrhundert zuzuweisen, als nicht

gelungen bezeichnet, da die umlaute älter seien als die west-

germanischen synkopierung8gesetze; ib. 871. Ich weiss nicht,

ob Kluge für die datierung der synkope von i — nur mit

dieser haben wir es hier zu tun — noch andere beweisgründe

hat als die tatsache, dass sie in allen westgerm. sprachen voll-

zogen ist; falls er nur dieses argument hat und somit das geo-

graphische Verhältnis ohne weiteres in ein chronologisches um-

setzt, dann ist es erlaubt, auf Sievers' nachdrücklichen satz:

Mas übereintreffen der westgerm. sprachen im factischen der

synkopierung beweist nicht, dass diese gemeinschaftlich voll-

zogen wurde; vielmehr kann nur ein gemeinschaftlich treibendes

') In gekürzter form auf der philologeiiVersammlung zu Wien 1899

vorgetragen.

B*.lr:iK« iut geschieht» dw ileut»chen ^r*ch«. XV111. 30
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princip angenommen werden, das aus gleichen physiologischen

grundlagen gleiche resultate erzielte' (Beitr. 5, 161) sowie auf

viele, das princip. welches diesem satze zu gründe liegt, be-

stätigende erscheinungen zu verweisen.

Zwischen synkope und umlaut wird allgemein ein Zu-

sammenhang angenommen, jedoch von verschiedener art bei

verschiedenen forschem. Die welche eine gewisse gruppe

der umlautserscheinungen durch antieipation erklären, setzen

ein innerlich notwendiges, ursächliches Verhältnis zwischen Syn-

kope und umlaut, die anhänger der mouillierungsthcorie ein

gleich notwendiges zwischen nichtsynkope und umlaut voraus,

indem für die ersteren der den umlaut einleitende act gerade

durch die synkope sich vollzieht, die letzteren umgekehrt für

diesen act integrität eines Wortes fordern. Demnach muss

Kluge, der den umlaut für älter hält als die synkope, den an-

hängern der mouillierung zugezählt werden ebenso wie Sievers,

dessen ansichten seit zwei jahrzehnten klar ausgesprochen vor-

liegen. Ihrer auffassung vom wesen des umlauts schliesse ich

mich an, weil die Vertreter der antieipation durch diese nur

einen teil der gesammten umlautserscheinungen erklären können,

dagegen für den stattlichen rest doch wider zur mouillierung

greifen, also einen allem anscheine nach einheitlichen Vorgang

durch zwei ganz verschiedene Voraussetzungen begreiflich machen

müssen. Zudem weist sowol die tatsache, dass gelegentlicher

Rvarabhaktivocal zwischen consonanten nach umgelautetem vocal

als i erscheint (ae. rvylif OET. 127,2; afroebirdun Corp. 1210;

gensecilde Erf. 7<>1 etc.), sowie auch jene andere, dass in ge-

wissen dialekten gewisse consonanten den umlaut verzögern

oder verhindern, deutlich genug auf Vermittlung des umlaut«

durch mouillierung. Die der antieipationstheorie entgegen-

tretenden Schwierigkeiten, die bekanntlich Kock für die alto.

umlaute zur rückkehr zur älteren auffassung bewogen haben,

wachsen noch erheblich, wenn es meinen auseinandersetzungen

gelingt, den umlaut für die westgerm. sprachen als einzcl-

sprachlich vollzogen zu erweisen.

In der vielfach gangbaren formulierung, der umlaut sei

älter als die synkope, liegt ein fehler der Schlussfolge! ung, der

daraus entspringt, dass diese beiden Vorgänge ungenau als

momentereignisse statt als dauernde und in langsamer ver-
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änderung fortrückende zustande dargestellt werden, deren bahnen

immerhin anders gelagerte endpunkte haben können als ge-

wöhnlich angenommen wird. Nach der mouillierungstheorie

hat der suffixvocal seine aufgäbe erfüllt, wenn er den oder die

ihn vom stammvocal trennenden consonanten bis zu einem ge-

wissen grade palatalinert hat; ob und um wie viel er diesen

Zeitpunkt Oberdauert, lässt sich aus der blossen tatsache des

umlauts nicht erschliessen. Selbst wenn also nach der un-

bewiesenen folgerung Kluges die synkope in den westgerm.

sprachen gemeinsam vollzogen wäre, würde sich daraus noch

immer kein zwingender schluss auf die zeit des umlauts ergeben.

Die in meiner schrift Uber die lehnworte vorgebrachten

gründe für die datierung des /-umlauts halte ich heute selbst

nicht mehr alle für tiberzeugend. Herkunft und entwicklung

von ae. wlmesse ist strittig, und glesan kann functionellen um-

laut haben. Auch in den Schreibungen u, ü, 6 statt y, y, a> liegt

nichts zwingendes; der wesentlich jüngere Vesp. psalter hat

nicht wenige 6 statt ce (Zeuner s. 44). Immerhin könnte viel-

leicht die Schreibung u, o, wenn aus anderen gründen der um-

laut ins 6.-7. jb. zu setzen wäre, als verstärkende stütze

hinzutreten, weshalb ich noch einige ähnliche belege als pierres

d'attente hersetzen will, ohne zunächst wesentliches gewicht

darauf zu legen: binumini Ep. Erf. 100. 102. 104. Corp. 37. 76;

uppae Ep. 553; lunderi Leiden 19; gedurstip Erf. 81 (= gidyr-

stig Ep.) ; Budinhaam OET. 426,3; hlytan Corp. 1886 mit y aus

u corrigiert; oplce OET. 127, 1 (ebenso Gen. 2091) könnte stamm-

abstufung haben ; unemotan Ep. 680, so Erf. unemo ... In diesem

Zusammenhang ist bemerkenswert, dass der Schreiber von Erf.

mehrmals s für y setzt, was darauf deutet, dass schon in seiner

vorläge, in gewissen fällen wenigstens, nicht «, sondern y stand,

denn nur y, nicht aber u könnte von einem der spräche nicht

völlig kundigen etwa mit langem s verwechselt werden: gilod-

usrt Erf. 379 = gelodwyrt Corp. 753; sestihalth Erf. 694 = Ep.

scytihalt \
gensecilde Erf. 701 = genyclede Corp. 1408.

Von grosser tragweite für die erledigung unserer Streitfrage

scheint mir jedoch eine reihe von worten historischen gehaltes

zu sein, deren lautform, zu der zeit ihrer aufnähme oder prägung

oder Überlieferung in beziehung gesetzt, glaubwürdige künde

über lautliche Vorgänge eben jener zeit birgt

au*
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Die etwa in die mitte des 5. jhs. fallende ansiedlung der

Germanen in Brittannien unter führung von Hengist und Horsa,

welche, wie Möllenhoff bemerkt, unmöglich zu mythischen per-

sonen gemacht werden können, streift der cosmograpbus von

Havenna 5,31 mit den Worten: insula Britannia, ubi oiim gens Sa-

xonum veniens ab antiqua Saxonia cum principe suo nomine An-

sehis (Anschis bei Porcheron und Gronovius) modo habitare

videtur; und Müllenhoff, Beovulf-untersuchungen s. 61 bemerkt

hierzu: 'die entstellung des namens weist auf eine griechische

aufzeichnung als quelle: Anschis aus "4yxu\ Wenn nun auch

der name des //engist nicht ganz unversehrt erhalten ist, ein

Schicksal, das er mit vielen andern namen derselben quelle

teilt, so ist doch die lautgruppe, auf die es hier allein ankommt,

gut gesichert : H)angis{t
}
und dass diese form nicht etwa latini-

sierung nach älterem lautstande ist, ergibt sich daraus, dass

der name Hengist sonst ausserordentlich selten und daher bei

griech. und lateinischen historikern vor diesem ereignisse wol

Uberhaupt unbekannt war.

Der name des brittischen Zeitgenossen Uengists Vortigern

oder Vurtigernus bei Beda, Hist. eccl. 1,14. 2,5 erscheint in

der ae. chronik 449. 455 und im ae. Beda ed. Miller 50, 12 mit

regelrechtem umlaut al8 H'yrtgeorn, und zwar kommt das y

auf rechnung des ae. lautwandels, wie die britt. formen Guerthi-

gernus, Guorthigirnus, Guorthigimiaun bei Gildas und Nennius

(Zeuss-Ebel, Gramm, celt. p. 130. 825) zeigen. In dem auftreten

des regelrechten umlauts darf man zugleich ein bedeutsames

zeugnis für den historischen Charakter des trägers dieses namens

erblicken ; der umlaut bezeugt nämlich, dass dieser name von

der zweiten hälfte des 5. jhs. an ununterbrochen und viel-

gebraucht im munde des angelsächsischen Volkes fortgelebt bat.

Umgekehrt dürfte me. Vortiger bei Layamou, Robert von Glou-

eester u. a. auf abbruch der mündlichen Überlieferung und ent-

lehnung aus schriftlichen quellen hinweisen.

Und als sodann 'nicht viel später als die der Sachsen'

(Müllenhoff, Beovulf-untersuchungen s. 86) die niederlassung der

Angeln an beiden ufern des flusscs Humber erfolgte, erwarben

diese von dem flusse die bezeichnungen iXort)(an)hymbre und Süo-

hymbre, die gleichfalls umlaut zeigen uud frühestens in der

zweiten hälfte des 5. jhs. gebildet sein dürften. Noch später,
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der allgemeinen annähme zufolge im laufe des 6. jhs., wurden

die im binnenlande liegenden marken besiedelt und ihre be-

wohner erhielten nach diesen den namen Mierce, Merce aus

*markt. Nun könnte freilich geltend gemacht werden, dass

eine derartige bildung mit der bedeutung 'Märker' nicht erst

in England entstanden, sondern schon vom festlande mit her-

über gebracht sein könnte. Dieser einwand, an sich möglich,

ist doch vielleicht nicht wahrscheinlich, da in älterer zeit germ.-

lat. marcoman(n)i
t
dessen bedeutung nicht auf die Markomannen

eingeschränkt ist, üblich war; vgl. an. markamaör. Zudem war

das Suffix -iz für bildung von völkernamen selbst noch in

literarischer zeit produetiv. Im ungünstigsten falle wird man
wenigstens die möglichkeit einer neubildung *marki zugeben

müssen.

Die westlichen grenzgebiete des mercischen reiches werden

vom Severn durchströmt. Die fast ausschliessliche ae. form

Scefern (nur vereinzelt Sefern) ist nicht ganz durchsichtig; ent-

hält sie cb oder Nach einer freundlichen mitteilung von

H. Schuchardt weist kymr. Hafren auf eine grundform Sabrina

(so schon bei Tacitus, Ann. 12,31), deren i, durch folgendes -a

inficiert und zu e geworden, keine keltische 'infectio
1

hervor-

rufen konnte; demnach musste das wurzelhafte a im kelt. un-

verändert bleiben. Die späteren formen, me. Sauerne, Seuerne,

ne. Severn, können nur auf eine ae. basis mit & oder c (nach

ws. lautwerten) >), nicht aber mit ce zurückgehen; w ist aber

durch die Quantität des wurzelvocals des etymons ausgeschlossen,

da aus einer form mit ä kymr. *Hofren hätte entsteheu müssen.

Es bleibt also nur eine ae. form mit einem dem r gleichwertigen

laute übrig, deren um laut erst bei den Germanen entstanden

ist, und zwar, falls -Ina im kelt. schon zu *-ena geworden war,

dadurch, dass solches *-ena nach ae. lautgesetze in -inu mit

einem neuerlichen j umgewandelt wurde. In das gebiet des

Severn sind die Angelsachsen wol erst spät eingedrungen

;

allein wir müssen uns vor dem irrtum hüten, die aufnähme

eines namens allzu zuversichtlich in die zeit der eroberung des

zugehörigen gebietes zu versetzen. Ein irrtum kann dabei unter-

*) Nach gewöhnlicher annähme reichte das ws. gebiet ursprünglich

in schmaler enclave weit in das tal des Severn hinauf, sodass die älteste

prägung unseres namens von den Westsachseu herrühren dürfte.
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laufen, weil doch die Möglichkeit gar nahe liegt, dass die jeder

eroberuDg vorausgehende Orientierung schon längere zeit vor

der endgiltigen besetzung dem namen in die aufnehmende

spräche eingang verschafft haben kann. Es ist daher sehr wol

denkbar, dass der name des Severn noch vor dem ende des

5. oder bald zu anfang des 6. jhs. der spräche der Angelsachsen

einverleibt war.

Ein sehr wichtiges wort ist der ae. name für Lincoln.

Der älteste mir bekannte beleg 1
) findet sich in der Chronik

941—42: Lincylene hs. A, Lindkylne B, Lindcylne C : Lincobie D.

Von diesen formen wird die mit y schon durch die Uber-

lieferung als die ältere erwiesen, und die mit o ist durch ein-

wirkung des den Schreibern geläufigen lat. colonia nach einem

auch sonst üblichen vorgange leicht zu erklären; vgl. ne. Thames,

in der schreibuog beeinflusst durch lat. Tamesis gegenüber der

ne. ausspräche temz, ae. fernes; oder ae. Tenid OET. 427, Tenet

Chron. 853 ABC etc. : ne. Thanet. Die form -cylene, welcher nach

ae. lautregel der mittelvocal zukommt, kann nicht unmittelbar

aus lat cölönia erklärt werden, da das lat. tonige ö im ae. nach

kurzer tonsilbe col- tonlos geworden war und daher, selbst keines

umlautes fähig, den umlaut auch nicht in die ae. tonsilbe ver-

mitteln konnte; das wort colonia ist vielmehr, wie Loth, Les

mots latins dans les langues brittoniques s. IS anm. nachweist,

durch das kelt. gegangen. Das tonige ö lateinischer worte,

die ins keltische entlehnt sind, entwickelt sich gemeinsam mit

britt. ö zu britt. u (Rhys, Celtic Britain s. 303 f. Loth s. 07 f.).

ein lautwandel, der nach Loth s. 68 schon im 5. jh. vollzogen

war; ob dieses ü" jedoch, wie Loth s. 18 anm. 101 angibt, eiue

gewisse neigung gegen i hin hat, wird zweifelhaft, wenn dieser

schluss nur aus der Vertretung dieses lautes im ae. gezogen

ist; denn vorausgesetzt, dass das ae. zur zeit der aufnähme

solcher Wörter noch kein y hatte, musste wol i hierfür ein-

treten. Diesem lautwandel gemäss sehen wir aus lat. Donatus

durch M'nöt (Rhys s. 304) Bedas Dinoot Hist. eccl. 2, 2, aus

kelt.-lat. Clöta, altkymr. Cfät, später Clü'd entstehen, woraus

engl. Clyde (Rhys s. 147): ebenso wird aus colonia durch britt

cotün (Loth s. 18) Bedas l.indo-Colina Hist. eccl. 2, 16. 18, die

') Keinblea Codex dipluuiaticuB ist wir hier leider unzugänglich.
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unmittelbare in der latinisierung: festgehaltene Vorstufe des ae.

Lin(d)cylene, dessen y auf ae. umlaut beruhen muss, weil britt.

ä aus ö keine 'infectio' bewirkt (Loth s. 101). Lehrreich ist

der gegensatz der entwicklung zwischen diesem colonia und

dem gleichfalls ins ae. aufgeuommeuen naraen der französischen

hafenstadt Bonönia, nfrz. Boulogne\ während nämlich lat. colonia,

durch kelt. mund gegangen, sein ö in ü übergehen Hess, hat

kelt. Bonönia, durch rom. mund weiterentwickelt, eben diesen

Übergang von ö zu ü nicht mitgemacht und darum auch im

ae. das abweichend gestaltete Bun(n)e Chron. 893 hervorgebracht.

Der genaue Zeitpunkt der besetzung von Lincolnshire ist nicht

festgestellt; doch werden wir nicht irren, wenn wir annehmen,

dass ein so hervorragender punkt wie Lincoln, der ausserdem

in geringer entfernung vom Humber liegt, den eindringenden

Germanen wol schon um 500, wenn nicht früher, bekannt

wurde.

FUr meine frühere darstellung der Chronologie des umlauts

bildete das aus dem rom. entlehnte ae. yntse, das einer jüngeren

sprachschicht angehört als ae. ynce (vgl. meine ae. lehnworte

§ 351), eine hauptstütze; da jedoch das von mir aus lat. Patri-

cias > altir. Patric, Patraicc § 347 gezogene chronologische

argument von Loth e. 31 anm. bekämpft wird und zugleich das

zeitliche Verhältnis der assibilierung von rom. ci zu der von

rom. Ii noch nicht genügend sichergestellt ist, lege ich einst-

weilen auf ae. yntse kein besonderes gewicht.

Von besonderer bedeutung ist dagegen ae. byden aus lat.

*bütina. Zunächst ist zu bemerken, dass die südkelt. dialekte

*buttna nicht aufgenommen haben, und dass der umlaut, selbst

wenn dieses wort durchs kelt. vermittelt wäre, doch ae. sein

muss, weil umlautbewirkendes < im altkymr., altarmor. und

altcorn. nur a ergreift, der umlaut von o und u dagegen erst

mittelbritt. ist und da e zum ergebnis hat (Loth s. 102). Mag
dieses wort nun aus dem brittann. latein (was nach Loth un-

möglich ist), oder aus Frankreich stammen, in jedem falle be-

weist es, dass der ae. umlaut jünger ist als die rom. erweichung

der intervoealiseben tenuis, dereu ausbildung Loth neuerdings

erst der mitte oder zweiten hälfte des t>. jhs. zuschreiben möchte,

eine aufstellung, in der ich ihm freilich nicht folgen möchte

und Uber die ich mich an anderer stelle äussern werde.
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Gleichfalls erweichung der lat. tenuis zeigt ae. laden, tiefen

m nicht völlig deutlich ist; Kluge setzt neuerdings wider langen

vocal an, Grundr. 1, 784. Auf kürze des vocals scbliesse ich.

abgesehen von der quantität im lat. Substrate, worüber meine

lehnworte § 44, aus zwei umstanden, dem schlussverse von

Aelfreds vorrede zur Cura past. ed. Sweet s. 8:

oa öe IjedenspriEce la'ate cüÖon,

für dessen erste hälfte typus C wahrscheinlicher sein dürfte als

typuB A mit zweisilbigem auftakt, und daraus, dass in späterer

ws. prosa die gewöhnliche Schreibung leden ist, so z. b. in

Aelfrics grammatik, in texten, welche sonst e weder für m noch

für (£ setzen.

Schwer zu beurteilen ist ae. Cyrenceaster, da ich das etymo-

logische Verhältnis von lat. Corinium, bei Ptolemaeus KoQirtor,

zu dem zweiten gliede des gleichfalls für diese Stadt gebrauchten

Durocornovium nicht ermitteln kann. Besetzt wurde die gegend

um Corinium erst spät im 6, jh., nach der schlacht bei Deorham

577, doch wird die kenntnis dieses namens den Angelsachsen

gleichfalls wol schon für frühere zeit zugeschrieben werden

dürfen. Ebenfalls umlaut dürfte vorliegen in ne. !lk-ley (in

Yorkshire), das mit lat. Olicana i den tili Herl wird. Ueber scyttisc

s. meine lehnworte § 225. 226.

Diesen namen reihen sich einige andere an, die hier nicht

ausführlicher besprochen werden: die schon oben erwähnten

ae. Tenid, Tenet (Platt, Anglia 6,175), ne. Thanet\ ae. Temes,

ue. Thames, kymr. Tain oder Tav; Ambene aus Ambiäni Chrou.

884, bewohner von Amiens in Frankreich, mit zweifachem nm

laut; Perse aus Pärisi Chron. 660 4 Pariser', mit auffälliger *yn-

kope. Schwierig ist Cent aus Cantium (wegen der flexion s*.

Platt, Anglia 6, 174) neben nicht umgeläutetem Canttrare zu

erklären
;
gehört diese letzte bildung etwa in eine gruppe mit

ae. sculdhceta, nead^ylda etc. (s. van Helten, Heitr. 16, 276anm.) V

Die bisher behandelten fälle, die freilich nicht alle für die

beweisführung gleichwertig sind, die sich aber gegenseitig stützen,

zerfallen mit rücksicht auf ihre beziehung zum umlaut in zwei

gruppen. Die erste, nur durch das (allerdings von unserer

Untersuchung unabhängig) erschlossene ll)angis(t vertreten, deutet

darauf, dass um 450 noch kein umlaut bestand. Die zweite

gruppe, die vorwiegend aus historischen und geographischen.
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von den Angelsachsen erst auf englischem boden aufgenommenen

oder gebildeten namen besteht, zeigt, dass noch nach 450 a,

o, u, ä umgelautet werden können:

a: Tenid, Temes, Cent, Embene, Merce, Perse, leeden, Seefern;

u: Stö-, NorÖ'hymbre, byden, yntse;

o: Wyrigeorn, Lin{d)cylene, scyttisc, llkley, Cyrenceaster;

ö: Embine.

Unter den Worten mit a sind laden, Safern mit ihrem w
nicht völlig regelmässig, da man e erwarten würde. Diese

Unregelmässigkeit hat vielleicht eine chronologische Ursache,

sodass diese beiden worte eben in die spräche eingetreten wären,

als die umlautsbewegung für germ. a in gang kam, wobei sie

allerdings zu spät kamen, um die bei worten ihrer structur

zu erwartende 'tonerhöhung' von a zu ce mitzumachen, wol

aber rechtzeitig, um von dem eigentlichen umlaute noch er-

griffen zu werden. Diese Vermutung, welcher, wie man sieht,

Pauls annähme eines umlautes von a zu re und von re zu e

zu gründe liegt, hat ihr seitenstück in der bebandlung von o,

welches in worten, die nicht analogisch beeinflusst sind, um-

gelautet als y oder e erscheint, je nachdem für die Umwandlung

von o zu u vor dem ein (ritte des umlauts genügend zeit vor-

handen war oder nicht
;
vgl. meine lehnworte § 226 f. Darum

werden wir für die obigen namen mit o im etymon auch folgern

dürfen, dass der umlaut nicht einmal unmittelbar nach ihrer

aufnähme in gang kam.

Dafür, dass germ. a, wenigstens in der Stellung vor nasalen,

noch nicht umgelautet war, dass also kein rro, en vorlag, als

die Angelsachsen sich in Südengland niederzulassen begannen,

und noch einige zeit nachher, dafür scheint mir auch die laut-

gestalt von ae. Limen{e) Chron. 893. 894. 896, ne. Lymne (fluss

und ort in Kent) entsprechend lat. (portus) Lemanae sowie von

ae. Winianceasier aus Venia (Belgarum), Ovivxa bei Ptolemaeus,

vgl. kymr. Caer-went, d. i. Venia (Silurum) zu zeugen.

Eineu terminus ad quem für den umlaut von a vor na-

salen kann der name Penda ergeben, falls er nicht germ. Ur-

sprungs ist oder e enthält; dann wäre der umlaut von a vor

nasal schon um 575 vollzogen gewesen, oder genauer, am, an

bereits zu am, wn geworden, eine lautform, welche dann durch

das ganze 7. jh. herschte und im laufe des S. allmählig zu em,
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en wurde; vgl. Sievers, Anglia 13, 17.- Doch scheint die herkunft

des namens Penda noch nicht ermittelt zu sein, weshalb die

obige folgerung unsicher ist. Als endlich die gegend um
l'enkridye in Staffordshire, ae. Pencric, einem kelt. *penno-

(Zeuss-Ebel 85) + cröcio-, lat. Pennocrucium entsprechend (Rhys,

Celtic Ii ritain s. 303. Loth s. 17 anm. 3) dauernd in den gesichts-

kreis der Angeln trat und nach und nach besiedelt wurde,

war dieser umlaut fest ausgebildet; doch lassen uns gerade

für diesen teil des landes die historischen berichte sehr im

dunkeln.

Aus dem vorgelegten materiale dürfte sich mit erheblicher

Wahrscheinlichkeit der schluss ergeben, dass der /-umlaut im

ae. spracbstoffe erst auf englischem boden beginnt und im

wesentlichen etwa dem 6. jh. zuzuschreiben ist. Wann er völlig

abgeschlossen vorliegt, ob er teilweise noch in das 7. jh. über-

greift, und ähnliche fragen erlaubt dieses material kaum zu

beantworten.

Was endlich die Chronologie der synkope betrifft, dürften

zwei der vorgeführten namen, Hyrtgeorn und Embene, die auf-

stellung einer Vermutung verstatten. Für die etymologische

bedeutung des compositums Vortigern hatten die Angelsachsen

kein Verständnis, sonst hätten sie Hörtigern betonen müssen

und das i hätte nicht ausfallen können; sie betonten vielmehr

ff artigem, fühlten das wort also als ein compositum mit einem

/-stamm im ersten gliedc, und daher die synkope: das i stand

in Hortigern ebenso wie in Ambiani unter ähnlichen accent-

bedingungen wie in *dömidä. Wenn wir nun finden, dass das

i des fremden, nach 450 aufgenommenen Sprachstoffes ebenso

wie heimisches i nicht bloss umlaut bewirkt, sondern auch

synkopiert wird, ist da die Vermutung verwehrt, dass auch die

synkope diesseits der zeitgrenze 450 liegt?

So viel über die äussere Chronologie dieser erscheinung.

Wenn sie richtig ist, ergeben sich die weiteren folgerungen von

selbst. Das zeitliche Verhältnis der umlautung der einzelnen

kurzen und langen vocale und diphthonge zu einander, die

innere Chronologie, bedarf einer besonderen Untersuchung.

PRAG, 19. jali 1*93. A. POGATSCH CK.
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SYNTAKTISCHE STUDIEN IM ANSCHLUSS AN
DIE MUNDART VON MAINZ.

Die folgenden Studien sind der absieht entsprungen, meine

dissertation 'Beiträge zur syntax der Mainzer mundart' fort-

zusetzen und so das gesammte gebiet der syntax für die mund-

art von Mainz zu behandeln. Man hat meiner ersten arbeit

vorgeworfen, sie sei arm an eigenarten der mundart (Tobler,

Deutsche Ht.-ztg. 1S91, 154); richtig ist, dass die syntaktischen

Verhältnisse der mundart eines ortes sich fast gar nicht von

der mundart benachbarter orte unterscheiden, ja dass im

ganzen deutseben Sprachgebiete die Umgangssprache in der

satzfügung manche gleiche erscheinungen aufweist. Daher

werden sich viele syntaktische eigentümlichkeiten der Mainzer

mundart auch in anderen dialekten finden. Leider ist es

zur zeit wol kaum möglich festzustellen, wie weit die mundart

mit der gemeindeutschen Umgangssprache übereinstimmt und

wieweit nicht. Denn hierzu wäre eine durchforschung der ver-

schiedensten deutschen mundarten die notwendige Vorarbeit.

Daher konnte ich der forderung, die Ries im Auz. fda. 18,340

stellt, nicht folgen und habe die mundart nur mit der Schrift-

sprache und den früheren sprachperioden, nicht mit der Umgangs-

sprache verglichen.

Bei dem vergleiche der mundart mit den früheren sprach-

perioden kommt für die syntax ein wesentlicher puukt in be-

tracht. Was uns aus früherer zeit überliefert ist, ist durchweg

in gewählter spräche verfasst, sei es nun prosa oder poesie.

Diese gewählte spräche unterschied sich aber immer von der

gleichzeitigen Umgangssprache ; in syntaktischer beziehung hatte

sie teils grössere freiheit, teils grössere beschränkung. Des-

wegen ist neben der historischen erklärung der erscheinungen
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im satzbau einer mundart die psychologisch-principielle, wie

nie Paul in seinen Principien der Sprachgeschichte gegeben bat,

unbedingt notwendig. Besonders in der frage der Wortstellung

ist die mundart viel gebundener als die Schriftsprache: es er-

schien hier geboten, von den einfachsten salzen auszugehen,

und wenn für diese die möglichkeiten der Stellung behandelt

waren, zu mehrgliedrigen Sätzen überzugehen; auf grund dieser

ergebnisse, welche die psychologisch mögliche oder notwendige

Wortstellung darstellten, wurde dann die Wortstellung der

heutigen mundart behandelt und deren abweichungen von

ersterer erklärt. Durch solche principiellen erörterungen tritt

allerdings an manchen stellen die arbeit aus dem rahmen einer

dialektsyntax heraus.

In der anordnung des Stoffes seliliesse ich mich an die

an die einteilung an, die ßehaghel in seinen Torlesungen zu

Giessen gegeben hat. Hiernach ist zu unterscheiden:

1. Die betonung.

2. Die bedeutung der wortformeD.

3. Die bedeutung der Wortklassen.

a) Die interjection. e) Das adverbiuni.

b) Das seitwort. f) Das pronomen.

c) Das substantivum. g) Die conjnnctionen.

d) Das adjectivnm.

4. Die congruenz.

5. Die wort- und satzstellung.

<>. Die ersparuog.

7. l'k'uuasmus und tautulugie.

In meiner disscrtatiou ist die bedcutuug der wortformeo

behandelt worden; die folgenden teile sollen in dieser arbeit

behandelt werdeu. In der betonung ist ein unterschied zwischen

ciuer einzelnen mundart und der allgemeinen Umgangssprache

nicht vorhanden; Uber dieses capitel vgl. Behaghel in Pank

Grundr. 1, 5.jo.

An Behaghels Vorlesungen habe ich mich in der lehre von

den Wortklassen und von der ersparung angeschlossen; auch

in dem capitel Uber pleonasmus habe ich mancherlei aus den

Vorlesungen verwerten hönnen. Wertvoll waren mir für die

Wortklassen die uusführungen von Binz Uber die Basler mund-

art. Diese mundart ist stets zum vergleiche herangezogen

worden, und wo sie mit der Mainzer mundart Übereinstimmt.
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habe ich mich einem hin weis auf Hinz begnügt. In der Wort-

stellung habe ich die vorarbeiten von Ries, Die Stellung von

subject und prädicatsverbum im Heliand, QF. 41, Strassburg

18SO, in Wunderlichs Deutschem satzbau und Erdmanns Grund-

zügen benutzen können. Für alle gebiete haben mir ferner

Pauls Principien und Mhd. grammatik die wesentlichsten dienste

geleistet.

Die bedeutung der Wortklassen.

Die interjectionen.

§ 1. Wir bemerken hier nur weniges, worin die Maiuzer

und Basler mundart nicht Übereinstimmen, und verweisen sonst

auf Binz § 1— § 10.

Als isolierte form hat sich der mhd. imperativ sich erhalten,

der vom Sprachgefühl nicht in beziehung zu dem zeitwort sehen

gesetzt wird. Aehnlich dem griechischen ceye, elxi, löov, das

selbst bei der anrede an eine mehrbeit gebraucht wird (vgl.

Brugmann, Ein problem der homerischen textkritik s. 124.

Paul, Principien b. 195) nimmt die mundart sich, wenn nachher

das pronomen der höflichen anrede oder das pronomen der

zweiten pluralis folgt: sich, Jetz will ich eich emol ehbes sage;

sich, gucke se mol, was die for bä hot.

§ 2. Die zwei antwortpartikeln sind in der reinen mund-

art jo und na. Der mittelstand sagt ja und nei, gebraucht

aber noch jo in ironischem sinne zur Verneinung; hierbei wird

die bedeutung stets durch den tonfall klargestellt, meist auch

durch eine sofort folgende hinzufügung wie des aach noch, was

glabt dann der eigentlich u. ä. Zur bejahung werden ausser

ja noch verwendet ja wohl, ja wohlche, freilich (in Odenwälder

mundarten freiloch infolge analogiewirkung). Die letzteren

Partikeln werden meist für sich allein gebraucht, während ja

ohne jede weitere hinzufügung in der mundart recht selten ist

(Wunderlich s. 2()2). Zur Verneinung wird ausser nein gern ach

was gebraucht; darüber vgl. § 60, 1.

ja ist auch einräumende und bekräftigende partikel und

steht da, wo die Schriftsprache neben ja häufiger allerdings,

freilich, zwar gebraucht; die drei letzten partikeln kommen in

dieser bedeutung nicht vor; vgl. der is ja recht frech, es ist

awwer nix ze mache; sei nor zefridde, de papa is jo do.
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nä wird auch vor ausrufen der Verwunderung gebraucht;

nä, is des an wer emol en esel. Hier schwebt der phantasie des

sprechenden ein zu verneinender satz vor, wie der soll ver

nünftiy sein? nein, er ist nicht vernünftig, sondern etc.

Das zeitwort

§ 3. Das verbum unterscheidet sich von den übrigen Wort-

klassen wesentlich dadurch, dass sich ein hervorgehen desselben

aus andern Wortklassen nicht nachweisen lässt (ßehaghels Vor-

lesungen). Doch folgt hieraus noch nicht, dass es primäre

Wortklasse ist, d. h. dass es sich am frühesten unter allen Wort-

klassen ausgebildet hat. Wunderlich (Der deutsche satzhau s.17 f.)

meint, dass verbum und substantivum die beiden pole seien, 'in

die sich der satz, wie er sich in unsern interjectionen als Ur-

form noch widerspiegelt, zunächst gespalten hat'. Der inhalt-

liche unterschied des verbums vom substantivsubject wird da-

selbst dahin bestimmt, dass das erste durch die bewegung von

der ruhenden Substanz sich abbebt. Betrachten wir die kinder-

sprache, deren entwicklung recht viele Ähnlichkeiten mit der

entwicklung der Ursprache zeigt, so finden wir in dieser aller-

dings die interjectionen als erste laute. Doch diese urform des

satzes spaltet sich zunächst durchaus nicht in substantivum und

verbum. Die blosse aneinanderreihung von Wörtern dient viel-

mehr zum ausdrucke aller möglichen beziehungen (Paul, Frinc.

s. 101); vgl. papa hut (papa hat einen hut auf), mama Harn

(mama war mit Hans spazieren). Die Wörter aber, die in

dieser ersten spräche des kindes an einander gereiht werden,

bezeichnen nicht handlungen, sondern gegenstände, Substanzen;

sie gehören also in die klasse der nomina, nicht in die der

verba. Personen und dinge fallen dem menschen auch früher

in die äugen als handlungen und werden daher auch früher

ausgesprochen. Selbst da wo eine handlung z. b. von einer

person auf eine andere übertragen wird, lag ursprünglich ein

viel grösseres bedürfnis vor die beiden personen durch laute

zu bezeichnen als die handlung die beide verbindet; denn

diese konnte recht deutlich durch die gebärdensprache bezeichnet

werden, die ja mit den anfUngen der lautsprache hand in band

gieng (Paul, Princ. s. 149). Den satz papa hat den Karl ge-

schlagen kann die kindersprache ersetzen durch papa Karl und
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die gebärde de» Schladens. Das Domen ist also als Wort-

klasse ursprünglicher als das vcrbum.

§ 4. In der kindersprache werden zwei formen des verbums

fast ausschliesslich gebraucht: der intinitiv und der indicativ

präsentis in der dritten person singularis. Der inf. bezeichnet

einen wünsch oder eine aufforderung, der ind. präs. in der

dritten person wird bei einfacher aussage gebraucht. Also

werden die modalen unterschiede des verbums zuerst aus-

gedrückt Dann folgen erst die unterschiede im numerus, hierauf

die im tempus und zuletzt die im genus und in den personen.

Der formale unterschied zwischen verbum und nomen begann

aber erst dann, als die verschiedenen formen des verbums

und nomens sich ausbildeten. Während aber beim nomen hier

nur die casusformen als besondere eigentümlichkeiten in betracht

kommen können, hat sich die eigenart des verbums zuerst in

der Verschiedenheit der modi gezeigt.

§ 5. Ueber die einteilung der verba vgl. Binz § 142 uud

§ 153. Ein wichtiger unterschied zwischen mundart und Schrift-

sprache besteht darin, dass für viele concreto verba der Schrift-

sprache und der früheren Sprachperioden von der mundart

Verbindungen der verba sein, haben, werden, machen, tun mit

Substantiven, adjectiven oder adverbien gebraucht werden
;

vgl.

lieb hawe (lieben), wach sei (wachen), still sei (schweigen), err

sei (sich irren), wach werre (erwachen), weniger werre (sich ver-

ringern), kerzer werre (sich verkürzen), Hill werre (verstummen),

fort mache (sich eilen), zu mache (schliessen), uff mache (öffnen),

enei due (hineinwerfen), fort due (entfernen), kommissione mache

(besorgen), spektakel mache (lärmen) u. s. w. Selbst für parlicipia

perfecti passivi der Schriftsprache werden gern prädicative ad-

jectiva und adverbia verwendet: er is widder gesund (er ist

genesen), de fxnger is widder gut (ist geheilt), er is owwe uff m
berg (er ist den berg hinaufgestiegen), er is fort (weggegangen),

er hol widder n rock a (er hat einen rock angezogen) etc.

Wunderlich (Der deutsche satzbau s. 19) erklärt die Ver-

bindungen mit sein und werden dadurch, dass die modernen

sprachen nicht mehr an der beobacbtung von Vorgängen stehen

bleiben: 'an der erfassung des zuständlichen, in den nominal-

prädicaten, legt die spräche alle abstractionsfähigkeit nieder,

die ihren trägem gegeben ist'. Hierbei wird ausser acht ge-
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lassen, dass die mundart derartige nominalprädicate in viel

grösserem umfange aufweist als die Schriftsprache, und in der

mundart kann doch unmöglich die abstractionsfähigkeit grösser

sein. Drei Ursachen haben vielmehr bei dieser erscheinuog

gewirkt. Zunächst wird in den Sätzen er ist wider gesund,

er ist oben, er ist fort, er hat an das unmittelbar wahrgenommene

mitgeteilt, und dies liegt der Umgangssprache am nächsten.

In den Sätzen er ist genesen, er ist hinaufgestiegen, er ist weg-

gegangen, er hat angezogen wird dagegen ein schluss aus einer

früher wahrgenommenen handlung gezogen. Ferner haben in

den neuesten sprachperioden durch den lautlichen verfall der

verbalformen die Umschreibungen durch haben, sein, tun, werden

immer mehr um sich gegriffen. Daher waren der Umgangs-

sprache diese verba sehr geläufig und ihr gebrauch dehnte sich

bald auf alle fälle aus, wo es irgend möglich war. Drittens

besteht die Umgangssprache aus sehr vielen fragen und ant-

worten. Da bei den fragen eine besondere kenntnis fehlt,

ist eine allgemeine fassung geboten. Eine solche allgemeine

fassung wird aber erreicht durch worte von grossem umfange

und geringem inhalt wie sein
}

haben, werden, machen. Bei

fragen was ist er, was hat er, was macht er lag es nun sehr

nahe, auch die antworten mit er ist, er hat, er macht zu be-

ginnen, und hierdurch würden die verba von scharf abgegrenzter

bedeutung verdrängt.

§ ü. lieber den gebrauch von hilfsv erben in der Mainzer

mundart ist folgendes zu sagen:

mögen existiert nur im conj. prät. und nur als hilfszeitwort.

Für er mag ihn sagt die mundart er kann 'n gut leide \ für er

vermag dies beisst es er kann des due. Auch werden wird nie

als vollverb gebraucht, wie es in der Basler mundart möglich

ist. Das mhd. tuon konnte ein vorausgegangenes verbum er-

setzen, wo im nhd. das verbum meistens widerholt wird (Paul,

Mhd. gr. § 38H). In der mundart kann due nur ein solches

verbum ersetzen, das eine tätigkeit ausdrückt. Die construetioo

ist aber nicht wie im mhd. gleich der des verbums, das von

tuon vertreten wird; vielmehr folgt stets der acc. des pronomens

es, und wenn noch ein weiteres object hinzugefügt werden

muss, so wird es durch die präpositiou mit angeknüpft und

für due ziemlich häufig das verbum mache gebraucht; der hot
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grad so druff' yehaue wie er's vor paar Johr geda hot; der hat

den grad so behannelt nie er's vorher mit seim bruder gemacht

hot. lieber haben und sein beim periphrastisehen perfectum

vgl. des Verfassers Mainzer syntax (Giessener dissertation) § 9;

Uber die Verbindung von tun mit dem infinitiv ebd. § 4. Das

hilfszeitwort haben hat niemals die bedeutung von geben; mau
kann also nicht sagen es hot dort viel (es gibt dort viele), wie

es in schwäbischen mundarten möglich ist. Dagegen findet sich

hone in anderem sinne recht häufig als vollverbum, z. b. host

de
J

s (hast du es fertig gemacht), er hot de hut uff, de hut ab,

die kläder a. Recht gebräuchlich ist die Verbindung von haben

und dem inf. mit zw. er hot nix ze schaffe, was host de darin

widder ze flenne? Auch sei findet sich in ähnlicher weise mit

dem inf. mit zu verbunden, z. b. es is nit auszehalle, der is nit

ze verstehe (kann nicht verstanden werden), der is ze verstehe

(kann verstanden werden) etc. In anderer bedeutung wird

nach dem verbum substantivum der substantivierte inf. mit zu

gebraucht: es is zum devo laafe (man muss davonlaufen), es

is zum kotze (man muss etc.). Scheinen kennt die mundart

nur als vollverbum; für er scheint dumm zu sein sagt sie der

is scheints recht dumm. Im übrigen stimmt die Mainzer mund-

art mit der Basler Uberein, vgl. Binz § 143— 152.

§ 7. Das verbum reflexivum wird nicht zum ersatz

des passivums gebraucht; es ist überhaupt seltener als in der

Schriftsprache. Niemals kann die mundart sagen die türe öffnet

sich und Marie tritt ein, sondern nur die dier werd uffgemacht

un die Marie kimmt erei, denn hier ist die Ursache des Vor-

gangs dem sprechenden klar bekannt, und von einer Verlegung

der initiative des Vorgangs in das ding selbst kann keine rede

sein. Auch intransitive Zeitwörter werden aus gleichen

gründen seltener gebraucht. Man sagt im theater de Vorhang

werd in die heh gezoge und nicht de Vorhang geht in die heh
\

letzteres sagt nur derjenige theaterbesucher, der Uber diese

technische einrichtung nicht unterrichtet ist.

§ 8. Die erzählung von Vorgängen, deren zeuge der er-

zählende selbst gewesen ist, wird in der Umgangssprache un-

gern eingeleitet durch ich sehe, ich höre u. ä.; vgl. ich dreh mich

erum un do schwätze die ganz gemitlich (ich wende mich um
und bemerke, wie beide sich ruhig unterhalten); ich bin uff-

Ikitrage zur geschickte der deutschen sprach«. XVIII. 31
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gewacht un do war en ferchterticher Spektakel uff de gass (ich

erwachte und vernahm einen entsetzlichen lärm auf der Strasse).

Die gute Schriftsprache verwendet die einlcitung durch solche

Zeitwörter stets im interesse des Äusseren Zusammenhanges mit

dem vorhergehenden satze, in der Umgangssprache dagegen

schildert der redende das sinnlich wahrgenommene schlechthin.

Wie ferne die rücksicht auf die eigene Wahrnehmung der naiven

Sprechweise liegt, zeigt die spräche der kinder, indem in dieser

das wort ich erst recht spät erlernt wird.

§ 9. Der unterschied zwischen durativen und perfecti veu

verben existiert in der mundart ebenso wie in der Schrift-

sprache. Doch hat die mundart ein wesentliches mittel auf-

gegeben, die durativen verbalstämme in perfecti vi« umzubilden,

da die bildung neuer verba durch präfigierung ziemlich spärlich

geworden ist. Recht gebräuchlich ist nur das präfix ver-, dazu

kommen noch einige verba mit dem präfix gc- ; aber auch hier

ist die präfigierung manchmal aufgegeben worden, sodass ein

äusserer unterschied zwischen dem durativen und dem per-

fecti ven zeitworte nicht mehr besteht; so horje (gehorchen),

heere (gehören). Zum ersatze för solche Verluste dient vielfach

die Verbindung von verben mit adverbien, die aber niemals

eine untrennbare geworden ist; vgl. zufriere, uffwache, enuff

steihe etc.

§ 10. Die impersonalia (Paul, Princ. s. 105) müssen

stets mit dem pronomen es oder des verbunden sein; ein aus-

lassen desselben, wie es im mhd., in der Schriftsprache und in

der Hasler mundart möglich ist (Paul, Mhd. gr. § 197. Binz

§112), ist in der Mainzer mundart unstatthaft. Diese sagt

also nicht mich frait dass er fort is, sondern mich fraits dass

er fort is. Dagegen fehlt es bei unpersönlichen passiveoustruc-

tionen, wenn dem verbum eine nähere bestimmuug vorangebt:

dort werd ferchterlich druff gehaue. Auch mit nachfolgendem

subjeet findet sich das impersonale in der mundart, vgl. 's is

kotier so dumm un dut des (Wunderlich s. 180. Binz § 113).

Wo in der Schriftsprache eine wähl zwischen persönlichem und

unpersönlichem ausdrucke ist (vgl. Grimm, Deutsche gr. 4, 250).

zieht die mundart im allgemeinen den unpersönlichen ausdruck

vor; z. b. 's frait mich dass er do is (ich freue mich über seine

anwesenheit), 's friert mich so (ich friere sehr).
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Das sub8tantivum.

§ 11. 'Substantiva und adjectiva bilden nur eine klasse;

ursprünglich bezeichnet jedes Substantiv nichts anderes als eiue

einzelne einem gegenständ beigelegte eigenschaft, und fort und

fort werden ja neue substantiva aus adjectiven gebildet' (ße-

hagbel, Die deutsehe spräche s. 197). Gelegentliche Substan-

tivierung von adjectiven findet sich in der mundart nur dann,

wenn eine feste kennzeichnung einer person eintreten soll, vor

allem bei Spitznamen, vgl. de lang, die rot, de alle; bei nur

vorübergehendem hinweise auf die betreifenden eigenschaften

sagt man der lange kerl, die rot fraa, der alte mann. Von

andern Substantivierungen sei die allerdings nicht sehr häufige

Substantivierung von verbalformen genannt; die person bleibt

hierbei mit dem verbum verbunden, vgl. de hunn eich is mer

liewer wie de hält eich. Aus einer interjection hat sich durch

Substantivierung das wort weweh (geschwür) mit seinem demi-

nutivum wewehche gebildet.

§ 12. Ergänzungsbedürftige und absolute substantiva finden

sich in der Mainzer mundart fast in derselben weise wie in

der Basler, vgl. Binz § 12. Ein merkwürdiger Übergang vom

absoluten zum ergänzungsbedürftigen substantivum findet sich in

einigen Odenwalder mundarten. Diese gebrauchen das mensch

im sinne von braut] z. b. ich war gestern mit meim mensch spa-

ziere. Wie in der umgegend von Mainz wird auch dort der

singular von mensch nur zur bezeichnung einer bestimmten

person gebraucht. Ist diese ein mann, so steht das männliche

geschlecht; ist sie eine frau oder ein kind, so steht das säch-

liche geschlecht, wobei jeder gedanke an eiue unsittliche person

ausgeschlossen ist. Zur bezeichnung der gattung dient der

plural mensche (vgl. Mainzer syntax § 39, 1). Bei solcher

bedeutungsunterscheidung konnte sich die bedeutung 'braut'

leicht entwickeln. Zu derselben klasse von Ubergängen gehört

medche in der bedeutung von 'dienerin', ein gebrauch, der aller-

dings nur im mittelstande heimisch ist; die reine mundart ge-

braucht medche für tochler. Im mittelstande dagegen wird das

wort tochter wie in der Schriftsprache gebraucht, während für

'söhn' wie in der mundart sich meist bub findet. Das um-

gekehrte, Übergang vom ergänzungsbedürftigen zum absoluten

13*
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Substantiv, findet sich in feng (pL von fang, gleich 'schlüge');

dagegen werden tochter und söhn nicht absolut gebraucht wie

in Basel (ausgenommen das nicht rein mundartliche, scherzhaft

gebrauchte höhere tochter).

§ 13. Unter den functionen des Substantivs ist ftir die

mundart nur das annominative Substantiv von interesse. Es
dient zunächst zur ergänzuug eines andern Substantivs in

gleichem casus als apposition. Die apposition ist in der

mundart nicht so häufig als in der Schriftsprache. Die er-

gänzung eines appellativums durch einen eigennamen ist schwer-

lich rein mundartlich; die worte herr, frau, fräulein vor eigen-

namen verdanken ihr entstehen der rede gebildeter kreide.

Auch für kaiser Wilhelm und grossherzog Ludwig waren in der

stadt Mainz und in dem dorfe Weisenau sagt die mundart de

kaiser un unser grossherzog sin in Menz un in Weisena gewese.

Dagegen wird ein mass durch die stoffbezeitbnung ergänzt in

e glas wasser, e scheppche wei, en deller svpp. Ebenso kennt

die mundart die eigentliche apposition; diese steht gewöhnlich

am anfange oder am ende des satzes, mitten im satze uur

dann, wenn das beziehungswort am aufang steht. Aber auch

dann wird das beziehungswort gerne hinter die apposition ge-

stellt: der schwernots schweizer de Michel hol mich ferchterlich

geärjert (seltener de Michel der schwernots schweizer). Wenn
die am anfang stehende apposition mit ihrem beziehungswort

länger ist und noch ein längerer satzschluss folgt, so setzt man
vor letzterem gerne das hinweisende prouomcn der; vgl. de

Michel, des hundsmiserabele eklige waschweib, der hol mich so

geärjert dass ich kreideweiss geworre bin. Am Schlüsse des

satzes erscheint die apposition am selbständigsten; oft ist sie

ganz unabhängig von der satzcoustruetiou und steht im nomi-

nativ, auch wenn das beziehungswort in einem obliquen casus

steht, vgl. gestern hab ich de Hannes gesehen, en liewer kerl ; de

Seppel hab ich widder, mein goldiger bub. Hier zeigt sich deutlich,

dass die apposition ursprünglich nur ein verkürzter satz ge-

wesen ist ; en liewer kerl, mein goldiger bub stehen für 's is en

liewer kerl, 's is mein goldiger bub. Im gegensatz zur Basler

mundart kann auch zu ganzen sätzen eine apposition treten,

wenn auch seltener als in der Schriftsprache: der verdreht

immer die aage, so e dummheit, wo ma 'm paar hinner die ohre
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haue soll. Auch hier 'erkennt man deutlich die apposition als

eine degradierung des prädicates' (Paul, Princ. s. 121).

Wenn in der mundart die eigentliche apposition seltener

als in der Schriftsprache verwendet wird, so liegt dies nicht in

allgemeiner abneigung der Umgangssprache, sondern in dem
mangel geeigneter substantiva, vor allem vieler nomina agentis

und actionis. Für ihr kennet ihn, den schöpfet- kühner heere

kann die mundart allerdings keine geeignete appositive form

bilden, dagegen würde dem äusserlich vollständig gleichen satz

ihr kennet ihn, den vater dummer söhne in der mundart ent-

sprechen kennt er dann den nit, dene dummkepp ihm alte?

§ 14. Das Substantiv dient zur ergänzuug eines andern

Substantivs auch in nicht congruentem casus. Das bestimmungs-

substantiv ist ein possessiver dativ (vgl. Mainzer syntax § 46,3)

oder ein erstarrter rest eines früheren possessiven genitivs in

de Mayers Jakob, oosebub, iumpekerl, Hochemer wei etc.

§ 15. Für viele schriftdeutsche substantiva gebraucht die

mundart Umschreibungen durch nebensätze. Für nomina ac-

tionis stehen nebensätze aller art: ich habs geheert was die

gesagt harve (ich habe ihre Unterhaltung gehört); mir hawe uns

gefreit wie de onkel komme is (wir freuten uns über die ankunft

des oheittis). lieber die nomina agentis lässt sich eine regel

aufstellen, wie sie sich in der lateinischen Stilistik Uber die

substantiva auf -tor findet. Diese werden bekanntlich meist nur

dann gebraucht, wenn sie eine bleibende, oft widerholte, be-

sonders eine berufstätigkeit bezeichnen, doch für andere schrift-

deutsche nomina agentis muss ein relativsatz eintreten. Das

gleiche gilt von der dialektischen Umgangssprache; sie besitzt

als nomina agentis z. b. schuster, Schneider, schreibet-, mecher

(d. h. leute, die alles mögliche organisieren wollen), spektakel-

mecher (leute, die unausgesetzt lärm machen). In andern

fällen tritt Umschreibung durch einen relativsatz ein: kenne se

den der wo des buch geschriwe hot? (kennen sie den Verfasser

des buches?); ich hab den gesehe der wo im preisschiesse

de preis krieht hot (ich habe den sieger im preisschiessen

gesehen).

Der grund für diese erscheinungen ist darin zu suchen,

dass die Volkssprache sich nicht über das unmittelbar wahr-

genommene hinaus zu abstractionen verleiten lässt. Man sieht
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z. b. einen mann und hat eine handlung desselben gesehen:

beides wird in entsprechender weise durch ein allgemeines

substantivum und ein folgendes verbum ausgedruckt.

§ 16. Auch der infinitiv ist ein substantivum; in der

mundart wird besonders gern der substantivierte infinitiv mit

vorhergehendem artikel verwendet. Dieser ersetzt viele schrift-

deutsche nomina actionis: im wald erum fahre is sehet (die

fahrt im walde ist schön), 's spiele uff de wies gefällt dene (das

spiel auf der wiese u. s. w.), s grisse darfst de mer nit vergesse

(den gruss darfst du u. s. w.). Wo die Schriftsprache den

blossen infinitiv oder den infinitiv mit zu gebraucht, nimmt die

mundart oft den substantivierten infinitiv mit einer präposition:

endlich heert er uff mit seim rauche; der hol mit dem spiele äu-

gefange; ich hab en beim balge gesehe.

Die genitivbildungen fluches, laufes, wehres, die Binz § 15, 2

anfahrt, sind in Mainz nicht gebräuchlich ; dafür die von David

(Wortbildung der mundart von Krofdorf, Germ. 37, 377 ff., § 23)

angeführten collectivableitungen geleefs, gemachs oder sobst&n-

tiva auf ei (mhd. ie) wie laaferei, macherei. Bei spielen nimmt

man ebenfalls frühere genitive, die partitiven construetionen

entsprungen sind (David § 23), so soldätches, raiwerches, fanges

spiele.

Das adj ecti v um.

§ 17. Die quellen des adjectivums sind dieselben wie in

der Schriftsprache. Abweichend von dieser sind folgende ad-

jectivbildungen: extra, zu, links, rechts, schwernots, sakerments
\

z. b. des is nix extraes, der is mit dem linkse fuss aus 'm bett

;

du sakermentses oos willst de 's maul halle.

Wenn ein adjectivum durch ein adverbium ergänzt wird,

findet ein tibergang des letzteren zum adjectivum statt, und

zwar abweichend von der Basler mundart (Binz s. 17) in allen

drei geschlecbtern : des is en scheener (= sehr) dummer kerl, e

ferchterliche dumme fraa, e ganzes miserabeles oos\ der ge-

bräuchliche glttckwunsch vor neujahr lautet : en rechte gute be-

schluss un en rechte gute afang. Daneben findet sich auch der

schriftdeutsche gebrauch. Diese angleichung des adverbs an

das adjectiv wurde dadurch begünstigt, dass die unfiectierte,

dem adverb völlig gleiche form des adjectivs durch die laut-
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liehe entwicklung und analogiewirkungen uebeu Hectierten

formen gebraucht werden konnte: wenn e dumm fraa neben

e dumme fraa stand, 80 konnte sich leicht e rechte dumme fraa

neben e recht dumm fraa bilden.

§ 18. Der ursprüngliche gebrauch des adjectivums ist der

als prädicat, und mit recht erklärt daher Paul (Princ. s. 114)

die attribution als eine degradierung des prädicats, während

Wunderlich (Der deutsche satzbau s. 173) die prädieative Ver-

wendung des adjectivums für eine secundäre hält Das Sprach-

gefühl unterscheidet das adjectiv dadurch vom Substantiv, dass

es für sich allein nicht gebraucht wird, sondern ein Substantiv,

auf das es bezogen wird, formal voraussetzt: wo letzteres fehlt,

wird das adjectiv zum Substantiv. Der unterschied vom adverb

besteht iu der flexion des adjectivs: 'wo dies formelle kriterium

fehlt, da kann auch die Scheidung von dem Sprachgefühl nicht

mehr strict aufrecht erhalten werden' (Paul, Princ. s. 313). Das

prädieative adjectiv ist also von dem adverb nicht zu trennen.

Daher haben wir in der mundart als einzige funetion des ad-

jectivums das attribut. In de Hannes ist schee ist das prädicat

adverb, in de Hannes is de allerscheenst ist es Substantiv.

§ 19. Als attribut steht das adjectiv nur bei unentbehr-

licher attribution (vgl. Mainzer syntax § 21 s. 26 und §46,2.

Paul, Princ. s. 116). Da auf der unentbehrlichen bestimmung

als einem wichtigen teile der rede ein wesentlicher nachdruck

ruht, ist das adjectivum in der Umgangssprache in der regel

schärfer betont als das substantivum. Hieraus erklärt sich die

bekannte schülerunart, beim lesen und declamieren auch das

unwichtigste adjectivum zu betonen. Aber auch das unent-

behrliche adjectiv wird weniger verwendet als iu der Schrift-

sprache; für mein väterliches haus sagt man meim vatter sei

hau$\ vgl. Binz § 21. Auch in den Übergängen zwischen den

verschiedenen klassen der adjectiva stimmt die Mainzer mund-

art mit der Basler überein, vgl. Binz § 19.

Das adverbium.

§ 20. 'Die adverbia sind, soweit sich ihr Ursprung er-

kennen lässt, zum grössten teile erstarrte casusformen' (Behaghel,

Die deutsche spräche s. 19S). Auf frühere genitive gehen zurück

als, links, rechts, elläns (mhd. alleines\ mundartlich ist dieser
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begriff nur in der adverbialen form erhalten), morjens, nachts etc.

(vgl. Mainzer syntax §45, 1); auf accusative gehen zurück häm,

alleweil (= eben, sofort), alle ritt (jeden augenblick), e mol

(= einst, auch rein bekräftigende partikel), genug, immer, als.

Auf ein zeitwort geht das adverbiuni halt zurück mit

weiterer entwicklung zu haller und halters. Da in der mund-

art der umlaut nicht fehlen darf* ist es nicht wahrscheinlich,

dass halter mit er hält die gleiche bedeutung hat; vermutlich

hat hier eine analogiebilduug im anschlusse an die zwei neben-

einander vorkommenden formen halb und halber stattgefunden.

An halter wurde das suffix s angefügt, das ursprünglich genitiv-

suffix war, aber später als adverbialsuffix aufgefasst wurde

(Paul, Princ. s. 192). Auch glawich und scheinls sind adverbia

geworden, wie aus der Wortstellung und den satzpausen zu

schliessen ist; diese entwicklung fällt in spätere zeit als die

von halt , da beide das personalpronomen nicht entbehren

können.

§ 21. Das prädicative adjectiv wird vom Sprachgefühl als

adverb aufgefasst; substantivierte adjectiva werden als prädicate

gemieden. Der Superlativ wird prädicativ fast ausschliesslich

in der adverbialen form gebraucht: der is am scheenste, die

Marie is am liebste (vgl. Paul, Princ. s. 313). Auch als prä-

dicatives attribut, sogar als apposition wird diese unflectierte

form verwendet: do is der kerl widder komme, ganz rot und

ganz nass, un hol geschwitzt bis dort enau. Als prädicative

attribute werden die ausdrücke de erst, de letzt, de owerst, de

unnerst, de vorderst, de hinnerst gebraucht; diese gehen zurück

auf der erste, der letzte u. s. w., also auf Verbindungen des

artikels mit dem adjectivum. Heute sind diese Verbindungen

adverbien geworden, denn sie werden nicht mehr flectiert, es

fehlen die genusunterschiede; vgl. der steht do de erst (als der

erste), die sitzt de letzt (als die letzte), des leit de unnerst (als

das unterste). Diese formen werden vom Sprachgefühl in eine

gruppe zusammengefasst mit de newe (daneben), de zu (dazu),

de häm (daheim), de mit (damit) u. ä.

§ 22. Adverbia und adverbielle ausdrücke dienen auch

zur attributiven ergänzuug des Substantivs, vgl. Binz § 13,3.

Modal findet sich hier nur so; sonst sind es locale und tempo-

rale adverbia. Auch im mittelhochdeutschen findet sich eine
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ähnliche anfügung adverbialer ausdrücke an ein Substantiv,

z. b. diu stat ze Röme, daz laut ze Nibelungen (Paul, Mhd. gr.

§ 275). Es scheint mir nicht richtig anzunehmen, diese attri-

butiven adverbia hätteu ursprünglich zum verbum gehört. Diese

annähme entspricht der anschauung der schulgrammatik, welche

die eigenart des adverbiums in der Zugehörigkeit zum verbum

uud nicht in dem mangel der flexion erblickt. Da das ad-

verbium sich hierdurch allein vom adjectivum unterscheidet,

kann es ebenso gut wie dieses zur bestimmung eines Substantivs

dienen, wie es ja auch im griechischen (ol tots av&yamoi) der

fall ist.

§23. Die negation nii (in landmundaiten net) wird ver-

stärkt durch gar, absolut und partu (nicht durch ganz und gar

oder ganz allein) sowie durch den accusativ eines substautivums,

das etwas unbedeutendes ausdrückt (Paul, Mhd. gr. § 313.

Grimm 3, 728. Binz § 40). Als verstärkte negation ist hunds-

fottse zu nennen : der kimmt hundsfotlse (er kommt unter keinen

umständen). In der Häufung von negationen, in der Verwendung

derselben in ausrufen, im gebrauche von kein stimmt die Mainzer

mundart mit der Basler Uberein, vgl. Binz § 42— 45.

§ 24. Die präpositionen, die in Mainz gebraucht werden,

sind angeführt in der casuslehre (vgl. Mainzer syntax § 43—46).

Auch hier herscht vollständige Übereinstimmung mit der Basler

mundart. Besonders zu bemerken ist die nachstellung von

adverbien Hinter das Substantiv an stelle von präpositionen:

geh de gatig evor (lautgesetzlich entstanden aus hin vor, schrift-

sprachlich vorn hin), de gang ehinner (hinten hin).

Das pronomen.

§25. Für das personalpronomen ich wird in den land-

mundarten meist die form eich gebraucht. Tobler (Deutsche

lit-ztg. 1891, 8. 155) will diese form rein lautlich durch Ver-

längerung des i in der tonstellung erklären. Dies ist für die

rheinhessischen mundarten unstatthaft; wenn auch durch enkli-

tische oder proklitische Stellung lautgesetzlich eine Verkürzung
des vocals eingetreten ist, so widerspricht die annähme der

Verlängerung eines vocals durch tonstellung durchaus den

hier geltenden lautgesetzen. Daher muss an der erklärung

Digitized by C^pogle



490 KKIS

Bcbaghels (Germ. 21,382. Mainzer syntax § 41,6) festgehalten

werden.

Dagegen kann das pronomen der ersten person pluralis

mir auch lautlich aus wir entstanden sein. Allerdings ist es

keine lautliche entstellung des w zu m
t
wie Tobler sagt,

sondern es entstand zunächst in der enklitischen Stellung nach

dem verbum durch assimilation von n und w zu m: aus lieben

wir, haben wir wurde zunächst liebem mir, habem mir
t
und

daraus entwickelte sich dann der heutige gebrauch, indem m nur

einmal und zwar als bestandteil des pronomens gesprochen

wurde. Aehnlich ist dir für ihr zu erklären: der auslautende

dental in liebt, habt wurde in den formen habt ihr, liebt ihr zu

dem folgenden pronomen gezogen und gesprochen, als wäre er

ein bestandteil desselben. In Mainz findet sich dir in dieser

bedeutung nicht (vgl. Mainzer syntax § 41,5), wol aber in

manchen orten des landkreises Mainz, doch nur unter den

sogenannten abgeschwächten formen des Personalpronomens

(vgl. Mainzer syntax §34): wann der net gleih ruhig seid, dann

hau ich druff. Einen unterschied von der Schriftsprache weisen

die personalprunomina sonst nicht auf.

§26. Die possessivpronomina werden substantivisch

und adjectivisch verwendet. Die substantivischen sind meiner,

mei, meins u. s. w.; sie stehen stets ohne artikel und werden

fiectiert wie einer und keiner. Nach der copula muss das sub-

stantivische pronomen steheu, ein neuer beweis dafür, dass die

mundart kein adjectivum als prädicat will: des haus is meins;

is der bub do deiner? Gebräuchlicher ist bei sachen jedoch

des haus geheert mei. Das possessive reflexivum der dritten

person ist streng unterschieden von dem nicht reflexiven pro-

nomen: reflexiv sein, nicht reflexiv dem sein (vgl. Mainzer syntax

§ 40,3): der hol sein bub gehaue , aber ich hob dem sein bub

gehaue. Bei verwantschaftsnamen steht für das possessiv meist

der bestimmte artikel (Binz § 86).

§ 27. Als deiktisches pronomen kennt die mundart

nur der, die, das; besonders hervorgehoben wird die deixis

durch nachgestelltes do: der do hat mich gehaue. Das ana-

phorische pronomen er, sie, es steht niemals deiktisch, wie es

im mhd. (Paul, Mhd. gr. § 218) uud in der Basler mundart

(Binz § 110) sich findet.
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Der bestimmte artikel bat sieb aus dem deiktiseben

Pronomen entwickelt; dass er formal nicht mit diesem zusammen-

gefallen ist, hatten wir an anderer stelle gezeigt (Mainzer syntax

§51). In der Verwendung stimmt die Mainzer mundart mit

der Basler bis auf zwei punkte überein (vgl. Binz § 121— 129):

1. Von den beinahe zu adverbien herabgesunkenen präpositio-

nalen ausdrücken (Grimm 4, 423) findet sich nur iwwerhapt, ze

mittag, ze nacht. — 2. Bei paarweise mit einander verbundenen

Substantiven steht gewöhnlich der artikel, z. b. de mann un die

fraa, mit de hend un de fiss, im himmel un uff de erd, am dag

un in der nacht; wo der artikel fehlt, dürfte eiuwirkung der

Schriftsprache vorliegen.

§ 28. Das anaphorische pronomen er, sie, es steht

proklitisch und enklitisch (vgl. Mainzer syntax § 34); proklitisch

nur dann, wenn sie vorher z. b. bei einer frage enklitisch ge-

braucht worden sind. Die übrigen anaphorischen pronomina

sind vor allem der, dann so en und in manchen dorfmundarteu

(auch in Darmstadt) seil.

Wunderlich (Der deutsche satzbau s. 17S) behauptet, 'dass

die Volkssprache und die Umgangssprache einen ganzen ballast

von Substantiven, nämlich appellativis und geschlechtsnamen,

mit herumschleppen, den der gewähltere etil mittels einfachen

pronomens Uber bord wirft.' Für die Mainzer mundart ist das

entgegengesetzte zu beobachten: sie gebraucht fortgesetzt er und

der, wo die Schriftsprache neue substantiva anwendet. Wunder-

lich selbst gibt letzteres zu, indem er (s. 177) sagt, dass 'es bei

stilistischen beobachtungen eines einzelnen Schriftstellers einen

grossen reiz gewährt zu verfolgen, wo er auf substantiva mit

widerholung oder Variation des substantivums zurückdeutet'

Die beziehung der anaphorischen pronomina kann in dem-

selben satze wechseln, wie es schon im mhd. möglich war (Paul,

Mhd. gr. §219), aber Schriftdeutsch nicht zulässig ist: die hot

gar kä engste gehabt, dass die (ihre Schwester) än find, un do

hot se se (sie ihre Schwester) noch e johr warte losse.

§29. Unter den indefiniten pronomina gebraucht man
ma (man) als unbestimmtes subject. Dieses ist lautlich zusammen-

gefallen mit ma (mir, wir); doch wird der unterschied zwischen

beiden im numerus gewahrt, lieber dat. und acc. von man

vgl. Mainzer syntax § 42,3. Das regelmässige indetiuite pro-
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noinen ist äner, selten jemand, stets ohne hin/.ufügung von

irgend. Im neutrum gebraucht man was und ebbes (mhd. ete-

waz). Im plural dient zur bezeichnung einer unbestimmten

Vielheit paar, e paar (Schriftdeutsch manche oder einige): ich

hab e paar lait vff de gass gesehe, es sin paar bicher do. Zum
ersatze des fehlenden pluralis von ein dient ferner noch der

ursprünglich partitive genitiv ere (Mainzer syntax § 45, 4); so

bekommt man auf die frage host de paar penning? zur antwort

ich hab ere, entsprechend dem französischen j'en ai. Das in

der Schriftsprache gebräuchliche ich habe welche und das in

einigen dialekten vorkommende ich habe eine (Wunderlich

s. 199) kennt die Mainzer mundart nicht. Der unbestimmte
artikel wird nicht anders verwendet als in der Schriftsprache.

Aus dem indefiniten hat sich das fragende pronomen
entwickelt; für das adjectivische welcher sagt die mundart was

for en : was for en mann is des ? was for lait sin do ? Sonst

stimmen mundart und Schriftsprache Uberein.

§30. Ueber die relati vpronomina vgl. Mainzer syntax

§21. Da die attributiven relativsätze stets unentbehrliche be-

stimmungen sein mllssen, und die personalpronomina ich, du,

wir, ihr eine alterierung ihres bedeutungsumfanges nicht zu-

lassen, so kann in der mundart hinter diese kein relativsatz

gesetzt werden. Dem widerspricht nicht der satz iwwer mich

hol er des gesagt wo ich immer brav war, denn hier ist wo

nicht relativ, sondern einräumende conjunetion.

Die conj unetionen.

§ 31. Unter den beiordnenden conjunetionen hat do

die ausgedehnteste Verwendung; es beschränkt sich nicht auf

die ursprüngliche locale bedeutung, sondern hat hauptsächlich

temporale bedeutung angenommen. Als unterordnende con-

junetion findet es sich nicht. Es dient: 1. zur Verbindung

zweier hauptsätze; besonders häufig ist der ausdruck un do:

ich hab mich so gefrait, do is de Hannes komme; de Hannes is

fort, un do hot sich de Karl aach fortgemacht. — 2. zur ein-

lcitung von nachsätzen nach temporalen und conditionalen

nebensätzen und nach ausdrücken, die solche sätze ersetzen

können: wann de brav bist, do kriehst de aach was; sei schee

brav, do kriehste aach was. Gauz in derselben weise wird
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dann verwendet; da dieses jedoch in Mainz auch dem schrift-

deutschen denn entspricht, so sind für dann noch zwei gebrauchs-

weisen festzustellen: 1. es deutet eine causale beziehung an,

steht jedoch in diesem sinne bedeutend seltener als in der

Schriftsprache (vgl. Wunderlich s. 244; unten §59). — 2. es

steht in ungeduldiger frage uud aufforderung (vgl. Binz § 139,6).

Nach Behagbels Vermutung ist hier dann, nicht denn das ur-

sprüngliche und wurde gebraucht, wenn eine frage bereits

vorher geschehen war.

Causale beziehungen werden in der Schriftsprache durch

die partikeln also, daher, deswegen u. ä. ausgedrückt; dessent-

wehe und darum finden sich in der mundart; sie sind jedoch

keine conjunctionen, sondern deiktische adverbia, die auf einen

folgenden causalsatz vorbereiten, aiso ist in der mundart un-

gebräuchlich ; für er hat es gelhan, also muss er gestraft werden

sagt sie er hots geda, do muss er sei /'eng kriehe. Die con-

junctionen und, auch, oder, doch, aber werden in Mainz ebenso

verwendet wie in Basel, vgl. Binz § 139.

§ 32. Von den unterordnenden conjunctionen ist als

nur gebräuchlich in comparativsätzen in Verbindung mit wie

und wann: unser schepper hol e paar backe do henke als wie

en stabstrumpeter. Die conjunction wie ist partikel der ver-

gleichung übereinstimmend mit der Basler mundart (Binz § 140,2);

abweichend von derselben leitet sie temporalsätze ein. Auch

wird sie hie und da zur einleitung der oratio obliqua gebraucht,

wenn sich die comparative sehe in den Vordergrund drängt

(vgl. Wunderlich s. 200. 220): ich habs geheert wie er gesagt

hot wie des em am beste gefällt. Die am häufigsten vorkommenden

unterordnenden conjunctionen sind wo und dass; vgl. Uber diese

und die übrigen unterordnenden conjunctionen Mainzer syntax

§21— 28.

Die congruenz.

§ 33. Die abweichungen der mundart von der Schriftsprache

in der congruenz beruhen darauf, dass statt der grammatischen

eine abweichende logische kategorie massgebend wurde (Paul,

Mhd. gr. § 22S).

Nach bezeichnungen von frauen in sächlichem geschlecht

stehen die rückweisenden pronomina meist im femininum: des
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frauemimmer hot nach der gefragt, was will dann die eigentlich?

Nach deminutiven steht jedoch meist das neutrum. Sonst stimmt

das pronomen im genus mit dem beziehungswort durchweg

Uberein, wenn nur ein beziehungswort da ist. Wenn aber das

pronomen sich auf mehrere Wörter bezieht, so sind folgende

fälle zu unterscheiden: 1. Wenn es sich auf masculina bezieht,

die personen bezeichnen, so steht das pronomen im masculinum:

de Hannes un de Nikelos sin da erum geloffe; do is äner dummer

wie de annere. — 2. Wenn es sich auf masculina bezieht, die

sachen bezeichnen, so steht das pronomen im neutrum: mein

hals, mein kopp un mein fuss hawe mer weh geda, ans grad so

wies annere; denn die meisten substantiva, die sachen bezeichnen,

sind neutra. — 3. Bei beziehung auf mehrere Wörter weiblichen

gescblechtes wird stets das neutrum gebraucht : die Katherinebas

un die Greta sin die gass enuff gange, awer nur äns hot mich

gesehe. — 4. Bei beziehung auf neutra steht natürlich das neu-

trum. — 5. Bei beziehung auf mehrere Wörter verschiedenen

gescblechtes wird stets das neutrum gebraucht: de Hannes un

die Marie wäre do, es wollt aber käns dobleiwe.

Wenn ein den satz eröffnendes Substantiv in pleonastiscber

weise wider aufgenommen wird und dann ein durch die copula

verbundenes prädicatives Substantiv folgt, so setzt man meist

wie im mhd. das neutrum sing, des pronomens: de Hannes des

is en liewer kerl; die Greta des is e dumm fraa. Auch sonst

wird der ausdruck der Unbestimmtheit gebraucht wie im mhd.,

vgl. Paul, Mhd. gr. § 232.

Als prädicat wird das anaphorische pronomen in der Schrift-

sprache nur im neutrum gebraucht; die mundart unterscheidet

die drei geuera und die zwei numeri je nach dem beziebungs-

wort, z. b. wer ist der dummkopp? de Hannes is er. Wer is die

miserabel fraa ? die Winklern is se. H er sin dann jetz die rain er?

de Hannes un de Karl sin se.

§ 34. Abweichungen von der congruenz im numerus

sind folgende: 1. Ein in der logischen auffassung geforderter

plural wird fast stets statt des grammatischen singularis ge-

braucht entsprechend dem mhd. (Paul, Mhd.gr. § 230): e pund

kersche sin des; des is e schee gesellschaft, die kenne die lait

doch nor ärjere. Allzu häufig ist diese erscheinung jedoch nicht,

da in der mundart collectivbegriffe gewöhnlich durch plarale
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ausgedrückt werden. — 2. Nach mehreren asyndetiscb oder

durch und verbundenen concreten subjecten muss das prädicats-

verbum stets im plural stehen, Ubereinstimmend mit der Schrift-

sprache, abweichend vom mhd. (Paul, Mhd. gr. § 233). Bei

abstracten subjecten steht der singularis: dem sei dummheit un

frechheit is ferchterlich.

§ 35. Eine abweichung von der congruenz im casus findet

statt, wenn ein den satz eröffnendes Substantiv durch das pro-

nomen der noch einmal aufgenommen wird. Wie im mhd. kann

das voraufgestellte Substantiv im nominativ stehen, während

der casus des pronomens infolge der grammatischen Verhält-

nisse ein anderer ist: der dumme kerl do den muss ma emol

dorchhaue. Ebenso kann die apposition im gegensatz zum

beziehungswort in den nominativ gesetzt werden (vgl. § 13).

§ 36. Eine von der Schriftsprache abweichende congruenz

des tempus zeigt sich, wenn von vergangenen handlungen

eines anwesenden gesprochen wird: der do is es gewese der

wo des gemacht hot (dieser mann hier ist es, der dies getan hat).

Wort- und satzstellnng.

§ 37. Zur erklärung der Wortstellung ist es notwendig

von der einfachsten form des satzes, dem zweigliedrigen satze,

auszugehen. In diesen Sätzen steht das logische subject ge-

wöhnlich an erster stelle: denn 'der subjectsbegriff ist immer

früher im bewusstsein des sprechenden' (Paul, Princ. s. 102)

und wird demgemäß auch zuerst genannt. Lebhafter affect

kann aber veranlassung werden, dass das prädicat haupt-

vorstellung des redenden wird, die an sich frühere Vorstellung

deB subjects ganz in den hintergrund drängt und so an die

spitze des satzes tritt. Doch sind solche fälle 'eine anomalie

gegenüber der bei ruhiger erzählung oder erörterung vor-

waltenden voranstellung des subjects, aber doch eine nicht

wegzuleugnende und nicht gar seltene anomalie" (Paul, Princ.

s. 103). Neben mama haut kann schon in der kindersprache

haut mama treten entsprechend dem schriftsprachlichen sie

schlägt, die mutier, wenn die stärkere Vorstellung des schlagens

die an sich frühere Vorstellung der mutter ganz in den hinter-

grund gedrängt hat. Bei der Wortstellung ist also regel, dass

die früher im bewusstsein befindliche Vorstellung zu-
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erst ausgesprochen wird; anomalie ist, dass die wich-

tigere Vorstellung zuerst ausgesprochen wird.

§ 38. Im dreigliedrigen satze werden zunächst zwei sub-

jecte mit einem prädicat verbunden; vgl. in der kindersprache

papa mama fort (vater und mutter sind ausgegangen). In diesem

satze ist 'das logische Verhältnis beider subjecte zum gemein-

samen prädicate völlig gleich'; wie in einem zweigliedrigen

satze bilden papa mama das subject, fort das prädicat, und

daher gilt auch hier dasselbe, was Über die Wortstellung im

zweigliedrigen satze gesagt ist. Wenn aber das logische Ver-

hältnis beider subjecte zum gemeinsamen prädicate ein ver-

schiedenes ist, so differenziert sich das doppelsubject zu sub-

ject und object (Paul, Princ. s. 113). Das object ist also ur-

sprünglich nicht wesentlich vom subject verschieden. Die regel-

mässige Wortstellung musste daher auch derart sein, dass das

doppelsubject, d. h. subject und object, als die früher im bewusst-

sein des sprechenden befindlichen Vorstellungen zuerst genannt

wurden, und erst dann das zeitwort folgte. Das verbum stand

also ursprünglich nach dem subject und dem object.

Das psychologische prädicat kann auch an den anfang des

dreigliedrigen satzes treten; diese anomalie ist die nämliche

wie im zweigliedrigen satze. Eine anomalie war es ferner,

wenn das subject mit dem prädicat zusammengestellt wurde und

erst nach beiden das object folgte ; dies geschah, wenn die Vor-

stellung des subjects und die seiner tätigkeit im bewusstsein

des sprechenden eine bedeutend grössere stärke erlangt hatten

als die des objects, so dass letztere ganz in den Hintergrund

gedrängt worden ist. In der Schriftsprache würde ein derartiges

Verhältnis ausgedrückt werden durch den satz vater schläyt,

den Karl nämlich. 'Noch heute', sagt Ries (QF. 41,96), 'kann

man sowol an der Sprechweise der kinder und wenig gebildeten

wie an dem lässigen plauderton der gebildeten das nachträg-

liche anfügen weiterer bestimmungen an schon geschlossene

Perioden häufig genug beobachten.' Eine weitere anomale er-

scheinung war es, wenn das object zu dem zeitwort in engere

begriffliche beziehung trat, wenn es eine bestimmung desselben

wurde. Ueber diese bestimmung des zeitworts vgl. § 41.

§ 30. Dass im indogermanischen das verbum am ende

des satzes gestanden hat, könnte man aus dem gebrauch des
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griechischen, lateinischen und indischen (Delbrück, Syntaktische

Studien 3, 14) scbliessen. Subject — object — verb ist auch die

Wortstellung in der geberdensprache der taubstummen (Ries s. 8).

Behaghel (Germ. 23, 284) schliesst aus dem compositum du

übertreibst, dass auch im deutschen die endstellung des verbums

das ursprüngliche gewesen sei. Auch Ries (s. 88 f.) kommt zu

dieser anscbauung; doch scheint mir sein hauptgrund, dass

dem verbum als bestimmtem das object uud das adverbium

als bestimmuugen hatten vorangehen müssen, unhaltbar zu sein,

da die bestimmung ihre ursprüngliche Stellung nach dem be-

stimmten hat.

§ 40. Wenn zu diesem dreigliedrigen satze: subject — ob-

ject — verb noch ein weiteres Satzglied tritt, so können folgende

zwei fälle eintreten. Es kann sich zunächst die handlung auf

drei concrete gegenstände beziehen; diese drei dinge müssen

dann der regel nach zuerst genannt werden, und hierauf findet

die baudluug ihren ausdruck. Hier tritt das vierte wort zu

keinem der drei anderen in eine nähere beziehung. Dies ist

jedoch seltener, gewöhnlich wird durch dasselbe entweder sub-

ject oder object oder prädicat genauer bestimmt Jede be-

stimmung ist nichts anderes als ein degradiertes prädicat (Paul,

Princ. s. 114); wie nun das prädicat nach dem subject stand,

so musste auch die bestimmung nach dem bestimmten ihre Stellung

erhalten. Eine solche herabdrückung des prädicats zu einer

blossen bestimmung ist in der Umgangssprache weniger aus-

gedehnt. Denn letztere spricht gern in kurzen sätzen; sie

scheut sich aber auch nicht einen gedanken auf recht weit-

schweifige weise, d. h. in recht vielen sätzen, auszudrücken.

Daher haben wir wol schon in den frühesten zeiten eine be-

scbräukung auf unentbehrliche bestimmung anzunehmen. Da
solche attribute den bedeutungsumfang des bestimmten wesent-

lich verändern, konnten sie leicht die hauptvorstellung im

bewusstsein des sprechenden bilden uud konnten analog der

anomalie in der prädicatsstellung vor dem bestimmten ihren

platz erhalten. So ist die Voranstellung des attributiven ad-

jectivs zu erklären.

§ 41. Auch zu dem zeitwort kann eine solche bcstimmuug

trctcu; doch sind wir durch die schulgrammatik verleitet, vieles

als adverbiale bestimmung zu betrachten, das vom verbum
Buiträge xur gos. hiclite der deuUcheu »pr»ohe. XVIU. 32
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nicht abhängig ist. In dem satze Karl schlägt den Hans mit

dem stocke sind die Wahrnehmungen von Karl, Hans und dem
stocke früher als die Wahrnehmung des schlagens, und dem-
gemäss war ursprünglich die Wortstellung. Ebenso gehört in dem
satze er kommt mit dem besen die sogenannte adverbiale be-

8timmung mit dem besen zu er und ist keine ergänzung

zu kommt. Sagt man dagegen er kommt mit dem wagen, so

kann man wirklich eine adverbiale Bestimmung annehmen,

denn die art und weise des kommens wird genauer präcisiert.

Aber auch die erstere auslegung ist nicht unbedingt abzuweisen.

Ueberhaupt sind die begleitenden umstände einer liandlung

wie ort, zeit, mittel, Werkzeug u. a. vor derselben vorhanden

:

ihre Vorstellungen sind eher im bewusstsein und müssen daher

auch früher ausgesprochen werden. Deshalb hatten die loealen,

temporalen und instrumentalen casus oder adverbia ihre ur-

sprüngliche Stellung vor dem zeitworte. Wirkliche adverbiale

bestimmungen aber müssen ursprünglich hinter das zeitwort

getreten sein. Aber noch mehr als bei dem adnominalen at-

tribute bestand hier von vornherein die neigung, die bestimmung

voranzustellen. Denn erstens konnte, wie oben ausgeführt

wurde, die bestimmung recht oft auch anders, selbständiger,

aufgefasst werden. Zweitens war man gewohnt, in den öfter

vorkommenden kürzeren Sätzen das zeitwort ans ende zu stellen.

Drittens liegt in den Sätzen er läuft schnell, er reitet vortrefflich

der hauptton auf schnell und vortrefflich, und die bekannte

anomalie trat in Wirksamkeit; man kann ja für diese sätze

auch sagen er ist schnell im laufen, er ist vortreff lich im reiten.

§ 42. Iu unserer mundart ist im gegensatz zur Schrift-

sprache die Wortstellung viel fester geregelt Wir fassen zu-

nächst den unabhängigen aussagesatz ins auge und nehmen

für diesen als normale Wortstellung diejenige im folgenden satze

an: de all Hannes drotve hot awer emol dem Karl mit semer

dicke hand e ohrfeih gene. An erster stelle erscheint hier der

nomiuativ, das subject mit den zu ihm gehörigen attributiven

ergänzungen. Die pronominalen und adjectivischen attributc

treten vor das Substantiv, die adverbialen und die bestimmungen

in relativsätzen treten hinter dasselbe. Ueber die apposition

vgl. § 13. Die nachstellung der adverbialen bestimmungen des

Substantivs hat ihren grund nicht darin, dass diese ursprünglich
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zum vefbum gehört haben (vgl. § 22). Dies zeigt der unter-

schied der Wortstellung in den zwei sätzen der Hans droben

hat gelärmt und de Harn hat droben gelärmt: im ersteren satze

ist droben unentbehrliches attribut, Hans droben ist gleich 'Hans

der oben sein zimmer hat'. Es fehlt den adverbien die flexion

und hiermit die möglichkeit einer engeren formalen Verbindung

mit dem Substantiv. Ferner sind es locale und temporale ad-

verbia, die hinter das Substantiv treten, also solche bestimmungen,

die nur eine äussere Zusammengehörigkeit mit dem Substantiv

bezeichnen. Daher dürfte sich die von dem adjectivum ab-

weichende Wortstellung erklären.

§ 43. Auf das noiuinativsubject mit seinen attributen folgt

das verbum finituni. Dies ist die wichtigste anomalie, die in

unserer Wortstellung zur herschaft gekommen ist. Mehrere

gründe können hier gewirkt haben. Für den dreigliedrigen

satz ist bereits in § 38 (Kies s.95 ff.) die anomalie erklärt worden;

ganz dasselbe gilt natürlich auch für sätze von mehr als drei

gliedern. In der mundart sind ferner zweigliedrige sätze recht

häufig; in diesen steht das verbum nach dem nominativ und

zugleich am ende des satzes. Aus der endstellung konnte das

zeitwort drittens dadurch gedrängt werden, dass es nähere be-

stimmungen bei sich hatte, die nach § 41 hinter es treten

konnten. Ries (§ 13) sagt: 'es entspricht den natürlichen ge-

setzen der ideenassociation, die inhaltlich zusammengehörigen

worte auch räumlich zusammenzuordnen \ Nun bilden nach

Kies dem subject gegenüber alle Übrigen Satzteile, darunter auch

das verbum, zusammen eine begrififseinheit: sie sind nichts als

losgelöste glieder des prädicats; wenn nun ein object oder ein

adverbium den satz eröffnet, so Hess man unmittelbar das zu

diesem gehörige verbum folgen. Dass objecto und adverbia

mit dem verbum meist nicht enger verbunden sind als das

nominativsubjeet, ist oben dargelegt worden. Wo aber wirklich

objeete oder adverbia eine festere Verbindung mit dem verbum

haben (z. b. bei dem in der griechischen grammatik sogenannten

inneren object), ist die erklärung von Ries durchaus berechtigt;

sie zeigt uns die dritte Ursache, die das verbum an die zweite

stelle des satzes drängen konnte. Noch andre gründe gibt

Ries an (§ 27 III, s. 98— 107), die aber wol weniger wirksam

gewesen seiu dürften. Eiue besonders wichtige Vorstellung

32*
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findet allerdings ihren sprachlichen ausdruck häufig am satz-

anfang; und wenn zwei worte enger zusammengehören, so

kann das wichtigere und mehr betonte zuerst gesetzt werden.

Aber das vorrücken eines so isolierten Wortes, wie es das

verbum ist, an irgend eine frühere stelle des satzes ist prin-

cipiell nicht zu erklären. Ferner dürfte ein bedürfnis, haupt-

sätze, denen uebensatze angefügt sind, als unvollständig und

noch offen empfinden zu lassen, nicht existiert haben; ein

solches müsste auch heute das in der regel am ende stehende

prädicatsnomen allmählich zu beseitigen streben; es müsste

jeder gewohnheit, mit irgend einem satzbegriff zu schliessen,

entgegentreten und daher eine unausgesetzte Verschiebung der

der Wortstellung im hauptsatze notwendig machen. Dass rhyth-

mische gründe mitgewirkt haben, soll zugegeben werden.

Das verbum ist so in einigen fällen an die zweite stelle

des satzes getreten; durch analogiewirkuug ist dies auf alle

fälle ausgedehnt worden. 'Schwachbetonte, wenig gewichtige

Wörter treten gewöhnlich gleich hinter das verbum und lassen

betonteren und schwereren Verbindungen die hinteren stelleu'

(Erdmann, Grundzüge § 213 A. Paul, Mhd. gr. § 186). Dies

geschah aus rhythmischen gründen : während sich an die übrigen

worte des satzes kleinere unbetonte bestimmungen anschliesseu,

ist das verbum isoliert, und indem es mit diesen schwach-

betonten worten verbunden ist, entsteht ein Wechsel zwischeu

betonten und unbetonten Wörtern.

§ 44. Die dritte stelle des satzes erhält das nähere object;

gewöhnlich ist es der dativ. Die Vorstellung der persou, der

etwas geschieht, ist an sich früher als die Vorstellung dessen,

was der person geschieht; daher steht das dativobject vor den

übrigen objecten. An den dativ schliessen sich die adverhia

und die adverbialen bestimmungen an, unter denen vor allem

die negation zu nennen ist. Es ist naturgemäss, nach den

zwei handelnden oder leidenden personen zuerst die begleitenden

umstände der haudlung zu nennen, und hierauf erst das er-

gebuis derselben. Dem entsprechend steht zuerst das adverb

und dann der accusativ. Ist dieser casus jedoch näheres

object, so hat er seinen platz vor deu adverhieu wie der dativ;

vgl. er hot 's buch mit 'm messer uflyeschnitte.
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§ 45. 'Die letzte stelle des satzes' sagt Erdmann (Grund-

züge §211) ' ist eine bevorzugte und wird besonders betonten

Satzteilen angewiesen. Dies kann aber aus verschiedenen

gründen geschehen; es dient einerseits dazu, den satzteil vor

allen andern aussondernd hervorzuheben, andrerseits gerade

dazu, eine besonders enge Verbindung desselben mit dem verbum

anzudeuten'. Ersteres ist allerdings ein stilistisches mittel der

gewählten spräche, in der Umgangssprache finden wir es nicht.

Die aussonderung eines Satzteiles in der form der apposition

ist hier nicht gemeint; doch mag letzteres bei der entstehung

jener stilistischen eigentUmlichkeit mitgewirkt haben. Die an

zweiter stelle genannten satzteile sind nach Erdmann solche,

die grammatisch oder lexikalisch mit dem verbum eine einheit

bilden, und sind immer scharf betont. Beides muss bestritten

werden. In den sätzen er hol e ohrfeih krieht, er is vun Menz

her, er ist fort gewese sind krieht, her, geivese im Verhältnis zu

ohrfeih, Menz, fort recht schwach betont. Aber solche worte

werden in sehr vielen fällen vom Sprachgefühl gar nicht zum

verbum finitum gezogen. Dieses fasst in sätzen wie er be-

trachtet Karl als einen mann, er hielt die fahne hoch die prä-

dicativen nomina mann und hoch zusammen mit Karl und

fahne, denn männlichkeit und höhe sind eigenschaften , die

Karl bez. der fahne zukommen. Aehnliches gilt für die

localen adver bia, wie an, ab, auf, entgegen, durch u. s. w.

(Erdmann § 215, 2). Auch diese sind nicht begrifflich eng mit

dem verbum verbunden, sondern dienen zur ergänzung der

nomina. In den sätzen er zog dem feinde entgegen, den berg

hinauf werden vom Sprachgefühle entgegen und hinauf nicht

mit zog zusammengefasst, sondern dem feinde entgegen bildet

ebenso eine grammatische einheit wie gegen den feind. In der

Umgangssprache werden solche adverbia durch kein wort von

ihrem substantivum getrennt; in ihr ist also das schriftdeutsche

er gieng den berg gestern hinauf unzulässig. Auch die schrift-

deutseben untrennbaren verbalcomposita hintertreiben, wider-

fahren, widerraten u. a. sind der mundart fremd. Auch das

partieipium prät. ist eine prädicative bestimmung des nomens;

er hat ihn gesehen ist bekanntlich gleich er hat ihn als einen

gesehenen. Was den infinitiv betrifft, so ist in dem satze

er lehrt ihn schreiben die tätigkeit des Schreibens eine be-
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Stimmung des schreibenden, und demgemäss wird schreiben mit

ihn zusammengestellt.

Als ergebnis dieser erörterung können wir den salz hin-

stellen, dass an das satzende die prädicativen nomina treten,

mögen sie auf das subject oder auf objecte bezogen werden.

Um misverständnisseu vorzubeugen, sei hier jedoch ausdrücklieb

bemerkt, dass unter umständen diese prädicatsnomina auch

eine engere beziehung zum zeitwort bekommen können. Auf
die Wortstellung hat dies jedoch keinen eiufluss.

§ 46. Von der normalwortstellung des aussagesatzes gibt

es nun mancherlei ausnahmen. Zunächst kann anstatt des

subjeetnominativs ein anderes wort an die erste stelle treten,

wenn dieses psychologisches subject ist. 'Regelmässig psycho-

logisches subject oder teil desselben' sagt Paul (Princ. s. 237),

'ist ein rückweisendes demonstrativum. Denn eben weil es

zurückweist, vertritt es diejenige Vorstellung, von der in der

seele des sprechenden und angeredeten ausgegangen wird,

woran das weitere als etwas neues angeknüpft wird.' Daher
stehen die obliquen casus des demonstrativums der, die, das

sowie die anaphorischen adverbia du und dann häufig am satz-

anfang. Wenn do und der zugleich in einem satze anaphorisch

gebraucht werden, so tritt meist do an den anfang. Auch
andere worte können an die spitze des satzes gesetzt werden,

wenn sie psychologisches subject siud. Auf das erste satzglied

folgt das verbum finituni mit den minder gewichtigen wörtchen

als regelmässiges zweites satzglied. Dann strebt man aber

danach, die regelmässige Wortstellung wider anzuwenden uud

setzt daher sofort das grammatische subject, dann objeet und

prädicatsnouien: do hob ich dem emol e ohrfeih gewe; dem gew

ich e ohrfeih ; was bist de dann gestern gewese! gestern bin ich

uff em ball gen ese; jetz hol atvwer de papa dem Marieche e

ohrfeih gewwe. Die Schriftdeutsch mögliche Stellung aber jetzt

gab dem Mariechen der vater eine ohrfeige ist in der mundart

unzulässig. Wir bemerken hier noch, dass die meisteu partikeln

nicht an die spitze des satzes treten
;
aber, auch, noch, doch u. a.

stehen nach dem verbum als schwachbetonte worte, am anfange

stehen meist nur und und oder.

§ 47. Auch das psychologische prädicat kann an den

satzanfang treten, besonders weun es grammatisches subject
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ist, z. b. wer war dann do? de Mayer war do. Auch bei ant-

worten wird das logische prädicat gern an den anfang gestellt,

vgl. wo war er dann? uff m Lenneberg is er gewese. Das verbum

tritt jedoch an die erste stelle nur in den wenigen fällen, in denen

eine ellipse des Personalpronomens eingetreten ist (vgl. § 60, 5).

§ 4S. Zu den schwachbetonten worteu, die sich enklitisch

an das verbum anschliessen, gehören auch die casus obliqui

des Personalpronomens. Hierdurch kann der acc. vor den dat.

treten, vgl. er not se ihrm valer gebrocht, er hot's seim alte

gewwe. Wenn zwei personalpronomina in obliquen casus zu-

sammentreffen, so haben sich wie im französischen folgende

ganz bestimmte Wortfolgen ausgebildet: mir es, dir es, ihr es,

sich es, es ihm, es um, es euch] vgl. er hot mer's gesagt, ich

hub 's 'm gewwe. Die gründe für diese Stellung sind phonetische.

Trifft mit den obliquen casus der nominativ eines Personal-

pronomens zusammen, so steht erst der nominativ und dann

die andern pronomina, z. b. do hab ich 's 'm gewwe. Tritt zu

diesen noch ein mindergewichtiges adverbium, so steht dieses

hinter den pronomina, z. b. do hab ich 's 'm awwer gewwe.

§ 49. Eine adverbiale bestimmung wird recht häufig an

den schluss des satzes gesetzt. 'Selten hat man, wenn man
zu reden einsetzt, alle bestimmungen, die zu geben als erwünscht

oder notwendig sich herausstellen kann, begrifflich bereits vor-

rätig; weitere glieder schliessen sich an den bereits vorläufig

geschlossenen satz, wie sie in gedanken erst später hinzutraten,

gewissermassen als nachfragen' (Kies, QF. 41,95 f.). Ausserdem

müssen sich bestimmungen des prädicatsnomeus an dieses an-

schliessen; so bilden in dem satze ich bin jo komme mit dem

wage die worte mit dem wage eine nähere bestimmung von

komme (vgl. Hcbaghel, Zs. f. d. deutschen Unterricht 6, 206).

§ 50. In den aufforderungssätzen steht der imperativ au

der spitze des satzes; oft steht vorher der für sich einen satz

bildende vocativ eines pronomens oder Substantivs. Steht in

den heischesätzen der indicativ, so tritt die reguläre Wort-

stellung ein in der dritten person. in der zweiten persou sing,

und pl. dagegen tritt das verbum an die spitze: gehst de fort,

willst de ruhig sei. Diese Voranstellung wird durch anlehnung

an die Stellung des imperativs entstanden sein. In den Wunsch-

sätzen herscht die nämliche Stellung, z. b. dest de dach komme,
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war doch mein vater widder do. Hier hat anlehnung an die

bedeutungsverwantcn heischesätze stattgefunden.

§ 51. Bei den fragesätzen unterscheidet man fragen mit

und ohne einleitendes fragepronomen. Letzteres ist die ältere

art der fragen (Paul, Princ. s. 109). Nicht an der Stellung war

ursprünglich die frage zu erkennen, sondern am fragenden ton.

Das fragepronomen steht in der mundart stets am anfange des

satzes, obwol es psychologisches prädicat ist ; denn es entspricht

der wichtigsten Vorstellung des sprechenden (vgl. § 37), die das

interesse desselben fast ausschliesslich in anspruch nimmt.

Wenn das fragepronomen nicht grammatisches subject ist, so

haben wir die in § 46 beschriebene Wortstellung wie in der

Schriftsprache. Die Wortfolge in entscheidungsfragen schloss

sich an die in den Übrigen fragesätzen an; es fehlt natürlich

das einleitende fragepronomen, und daher tritt das zeitwort an

die erste stelle. Da das verbum finitum in den entscheiduugs-

fragen recht häufig nicht psychologisches prädicat ist, so kann

der von Wunderlich (s. 100) angeführte grund weniger iu be-

tracht kommen.

§52. Die abweichungen der Wortstellung in den neben-

sätzen von der in den hauptsätzen erklären sich aus der

natur der nebensätze. Diese sind ein satzteil, sie bilden eine

abgeschlossene vorstellungsreihe, mit welcher der hauptsatz als

mit einer einheit operiert (Wunderlich s. 91). In bezug auf

betonung und pausen unterliegt der nebensatz denselben be-

setzen wie die übrigen Satzteile; daher besteht auch in der

Umgangssprache zwischen einem wirklichen nebensätze und

dem hauptsatze keine grössere pause als zwischen zwei be-

liebigen Wörtern im satze. Solche wirkliche nebensätze stehen

meist nach dem hauptsatze. Vor den hauptsatz treten nur

temporal-, conditioual- oder dass-sätze; diese sind jedoch häutig

nicht wirkliehe nebensätze. Inhaltlich sind sie unentbehrlich

zum Verständnisse des hauptsatzes, formal bilden sie keiu glied

des hauptsatzes, wenn au den anfang des nachsatzes die de-

monstrativen pronomina oder adverbia des, do, dann treten;

denn diese wörtchen ersetzen formal den nebensatz. Auch Paul

(Princ. s. 119) hebt hervor, dass die Selbständigkeit von neben-

sätzeu grösser ist, wenn der regierende satz uachgestellt ist.
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§ 53. Noch seltener als vorangestellte wirkliche nebensätze

sind Zwischensätze. Es sind kurze relativ- oder vergleichungs-

sätze, die nur an einer stelle ihre Unterkunft finden können;

sie müssen nach dem ersten begriffe des satzes gesetzt werden

und stets vor das verbum finitum treten: der mann der wo

gestern sei buch do gelosse hot hot's alleweil geholt ; so glickliche

lait wie mir wäre seid er net. Nach längeren Zwischensätzen

wird der folgende satzteil in der regel durch voranstellung

eines anaphorischen pronomens oder adverbiums zum ganzen

satz gemacht; auch nach kürzeren Zwischensätzen kann ein

solches gesetzt werden. Die nebensätze, welche die Schrift-

sprache in anderer weise einschiebt, setzt die mundart an den

schluss des satzes: habt er den mann gesehe, der wo gestern

do war? (habt ihr den mann, der gestern da war, gesehen?).

§ 54. Die Wortfolge des nebensatzes unterscheidet sich

von der des hauptsatzes in zwei punkten. An der spitze steht

die conjunetion, denn sie dient zur Verbindung mit dem vorher-

gehenden satze; an die conjunetion schliessen sich wie im

hauptsatze an das zeitwort die minder gewichtigen Worte, auch

die obliquen casus der personalpronomina. Der zweite unter-

schied liegt in der endstellung des verbums. Wunderlich (s. 92)

begründet diese dadurch, dass das verbum im nebensätze der

träger des einheitsgedankens und die unterläge aller bestim-

mungen sei. Warum gerade im nebensätze das zeitwort eine

solche bedeutung hat, ist jedoch nicht im geringsten nachzu-

weisen versucht worden. Auch haben wir oben gegen Eid-

mann dargetan, dass die endstellung durchaus nicht für besonders

betonte worte gebraucht wird. In § 42 suchten wir zu erklären,

warum im hauptsatze die ursprüngliche Stellung des verbums

verlassen worden ist, und die gründe hierfür Hessen sich darauf

zurückführen, dass Vorstellungen von besonderer stärke ein

übergewicht Uber an sich frühere Vorstellungen erlangt haben.

Solche wichtige Vorstellungen werden aber in der regel nur in

hauptsätzen ausgesprochen, höchst selten in nebensätzen; folglich

konnten sie in letzteren auch keine anomale Wortfolge hervor-

rufen, und daher blieb die endstellung des Zeitwortes erhalten.

Man wende nicht ein, dass diese in modernen sprachen, wie

im französischen, auch in nebensätzen verdrängt worden ist;

denn hier hat aulehuung an die hauptsätze stattgefunden.
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§ 55. Anomalie inj nebensatz ist die Stellung adverbialer

ausdrücke hinter da* verbum (§ 49). Wenn ferner an einen neben-

satz ein zweiter angefügt und die einleitende eonjunetion nicht

widerholt wird, so folgt meist die Wortstellung des hauptsatze* :

wann der do is un de Hanns is nit do (nicht da ist), dann etc.

§ 56. Die Wortstellung der nebensätze findet sich auch

in ausrufe- und Wunschsätzen. Schon im mhd. hat sich 'aus

abhängigen fragen, die durch waz oder wie eingeleitet sind, die

gewöhnliche ausdrucksweise für den bewundernden stauneudeu

ausruf entwickelt' (Paul, Mhd. gr. § 376). Die tonn der

abhängigen rede erklärt sich wol durch ellipse eines unab-

hängigen ausdrucks der entrtistung oder der bewunderung; so

ist vor was mer nit alles due muss zu ergänzen es ist wunder-

bar ; vor wie der kerl am ärjert fehlt es ist nicht zu glauben etc.

Auch vor den Wunschsätzen wann er doch do war, wann er

doch gekomme war, die mit eiuer eonjunetion eingeleitet sind,

sind ausdrücke es wäre schön, es wäre schön gewesen zu er-

gänzen. In beiden arten von sätzen kann daneben noch analogie-

wirkung vorliegen, indem man sich daran gewöhnt hatte, mit

den einleitenden conjunetiunen und pronomina die Stellung des

nebensatzes zu verbinden.

§ 57. Wenn der nebensatz vor dem hauptsatze steht, so

ist dieselbe Wortstellung wie in der Schriftsprache; der neben-

satz gilt als psychologisches subject des hauptsatzes und hat

auf dessen Wortstellung den gleichen einfluss wie ein voran-

gestelltes adverbium oder object von gleicher bedeutung (vgl.

§ 16). Abweichend von der Schriftsprache ist, dass in sehr

lebhafter crzählung nach einem hauptsatze sich die gleiche

Wortstellung findet wie nach einem nebensätze; hier wirkt der

erste hauptsatz als psychologisches subject des folgenden satzes

auf dessen Wortstellung: ich geh gestern häm (als ich gestern

heimgekommen biu), steht uff ämol de k'url vor mer un glotzt

mich an. Diese erscheinung findet sich nur in der fortsetzung

der crzählung und ist daher grundverschieden von dem poetischen

sah ein knab ein röslein stehen.

Erspartnig.

§ 5b. Asyndetische parataxe im satze findet nur dann

statt, wenn die verbundenen Satzglieder bedeutungsverwant sind:
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des lieb goldig herzig oos war do; des is e dummheit, en wisinn.

Sonst wurden zwei au einander gereihte Satzglieder stets durch

und verbunden; bei mehr als zwei Satzgliedern werden meist

alle durch und an einander gereiht, seltener wird, wie in der

Schriftsprache, nur das letzte durch und angefügt

§ 59. Asyndetische parataxe von ganzen sätzen findet

statt: 1. wenn der zweite im objectiven Verhältnis zum ersten

steht: ich denk, er is do. — 2. Wenn der zweite den ersten

begründet (vgl. §31): vergess de scherm nit, es gibt rehe. —
3. Weun der zweite satz den ersten näher bestimmt: de Hannes

war do, es is en tiewer kerl. Asyndetische anfügung von sätzen

findet ausserdem in der mundart nicht statt: ich hinkomme un

habs gesehe (ich kam, ich sah es).

§ 60. Es fehlen worte und ausdrücke, die sich aus dem
vorhandenen leicht ergänzen lassen. 1. Das prädicat fehlt in

dass dich de kuckuck, was deiwel, ach was (§ 2) u. ä. — 2. Die

copula kann fehlen in ausrufen der Verwunderung, der freude,

der entrüstung, jedoch nicht in blossen aussagesätzen : mein

schätz en funketnagelnaigebackener gefreiter; de Hannes en dumm-

kapp, bist de verrickl?; wie dumm dass der fort is; wie schad,

was e fraid, was zaig u. s. w. Auch die apposition kann hierzu

gerechnet werden, vgl. § 13. Doch darf entgegen dem gebrauche

in der dichterspraehe im nebensatze nach dem partieipium das

hilfhzcitwort niemals fehlen. — 3. Wenn der iufinitiv für den

imperativ gebraucht wird, so ist ein verbum des wollcus zu

ergänzen (vgl. Mainzer syntax § 33). Auch das part. prät. wird

in imperativischer bedeutung gebraucht ; es spricht die erwartung

sofortiger erfüllung des gebotes schroffer aus als imperativ und

Infinitiv. Zu aufgestanden ist wol zu ergänzen der indicativ

(es wird aufgestanden), denn dieser ist die schroffste form des

heischesatzes (Wunderlich s. 60). — \. Wie im mhd. wird beim

hilfszeitwort ein verbum der bewegung unterdrückt (Paul, Mhd.

gr. § 322): der muss fort, do wolle mer hin. Nicht hierherge-

hört ich bin fort, da hier fort prädicat zum verbum ist. —
5. Die pronomina ich, du, ihr werden bei lebhafterem gespräche

am anfange des satzes ausgelassen (vgl. Erdmaun, Grundzüge

§ 5): wäss schun; hab \v geheert ; brauchst kä angste ze hawwe;

habt eich recht dumm angestellt. Auf brauchst du, das in der



508 REIS

mundart lautgesetzlich brauchst de heissen müsste, kann brauchst

lautlich nicht zurückgeführt werden.

§61. Die ersparung von zwei übereinstimmenden Worten

in demselben satze ist in der mundart seltener als in der

Schriftsprache. Verbindungen wie meine söhne und tochler, ein

braves und schönes kind, die weiber und kinder sind unzulässig;

es muss der artikel oder das pronomen vor dem zweiten nomcn

stets widerholt werden. Ersparung des artikels findet sich nur

bei asyndetischer aneinanderfügung, vgl. des lieb goldig herzig

oos (§ 58). Ebenso wird ein verstärkendes adverbium meist

nur vor das erste adjectivum gesetzt: der is recht dumm
un frech.

§ 62. In zwei parataktiscb aneinander gereihten sätzen

kann das subject des zweiten satzes aus dem gleichnamigen

subject des ersten satzes ergänzt werden. Dem schriftdeutschen

gebrauche entgegen ist dies der mundart auch dann geläufig,

wenn das subject im ersten satze nach dem prädicat steht:

den hot mein bruder gesehe un hot em gar nix gesagt. Dagegen

kann das subject nicht wie im mhd. (Paul, Mhd. gr. § 378) aus

einem obliquen casus des vorhergehenden satzes ergänzt werden.

Aber auch eine ergänzung des prädicats aus dem früheren satze

kaun stattfinden : de Hannes hot en appel un die Marie e quetsch;

der äne is en dummkopp un de annere aach (daneben auch un

de annere is aach en dummkopp). Eine ellipse von hilfsverben

findet jedoch abweichend von der Schriftsprache meist uicht

statt, wenn bereits das subject aus dem vorhergehenden satze

zu ergänzen ist : der is /rekgange un is gleih n idderkomme : der

hot en iwwers knie geleht und hot en emol dichtig dorchgehnue.

Dagegen kaun wie im mhd. und in der Schriftsprache ein

verbum finitum aus einem vorhergehenden satze und ein infinitiv

aus einem verbum finitum des vorhergehenden satzes ergänzt

werden (vgl. Paul, Mhd. gr. § 3SO f.): was frait sich dann der

so? der wäss seihst nit warum; der mann macht des ganz schee,

de //armes kann 's awer aach.

Pleonasmus und tautologic.

§ Das anaphorisehe pronomen wird pleonastisch ver-

wendet, indem es ein den satz eröffnendes Substantiv noch

einmal aufnimmt, wie es im mhd. geschehen konute (Paul,
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Mbd. gr. § 324), noch heute in der poesie zulässig ist (Erdmann,

Grundzüge § 93) und auch in der Basler mundart vorkommt

(Binz § 90 a); der und er werden hier gebraucht, streng ge-

schieden nach dem oben (§ 28) festgestellten rein formalen

unterschiede. Auch vorausnehmend werden diese pronomina

(darunter es) gebraucht, wenn die genauere bezeicbnung durch

das Substantiv erat folgt (Faul, Mhd. gr. § 327. Binz § 107.

Mainzer syntax § 27). Das adverbium do wird in der näm-
lichen weise pleonastiscb gebraucht wie das pronomen der; es

entspricht ganz dem mhd. gebrauche (Faul, Mhd. gr. § 32b).

§ 64. Wie durch der und da substantiva und adverbia,

so werden durch dass conjunctionen, die einen nebensatz er-

öffnen, wider aufgenommen. Solche conjunctionen sind wie,

wo, weil, ehe, seit, wann, bis\ besonders die jüngere gcneration

liebt die anfügung von dass : wann dass der Merl kimmt, machst

de dich gleih fort. Viel häufiger noch wird dass zu frageuden

adverbien und pronominen hinzugefügt wie in der Basier mund-

art und dem späteren mhd. (Faul, Mhd. gr. § 351 anm. Binz

$ 78). Die begründung s. bei Binz. Zum blossen ersatze

anderer conjunctionen wie im französischen dient dass je-

doch nicht.

§ 05. Das adverbium do wird geradezu widerholt in do-

druff, do-demit, do-dedorch und ähnlichen Verbindungen, wobei

druff, demit, dedorch auf daruf damit, dadurch zurückgehen;

z. b. do hock dich druff , do kann ich nix demit mache. Ebenso

sind hier zu merken do-enei (hinein), do-enaus (hinaus), wodruff

(worauf) etc. In diesen Verbindungen haben wir zweimal die

allgemeine locale bedeutung und einmal die besondere. Im

mhd. (Faul § 195) und in der Schriftsprache findet sich die

allgemeine bedeutung nur einmal ausgesprochen.

§ 66. Hinter ein subst. mit einer präposition tritt recht häufig

ein adverbium, welches die bedeutung der präposition widerholt.

Es ist derselbe pleonasmus, der die entstchung der präpositionen

Uberhaupt herbeigeführt hat: ins haus enei, im haus drei, dorch

de garte dorch. Auch vor die präposition tritt ein solches ad-

verbium, vgl. drowe uff 'm berg, drunne im keller, geh eniwer

iwer de lihei. Ein besonderer nachdruck braucht bei eiuem

solchen pleonasmus auf der präpositionalen bedeutung durchaus

nicht zu liegen, vgl. hiergegeu Biuz § 54.
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§ 67. Hecht häufig ist die pleonastisehe Verwendung von

und: 1. vor einem demonstrativpronomen oder einem abhängigen

aussage- und fragesatz wie in der Basier mundart (Binz § 139,

1 d); — 2. in ausrufen der Verwunderung und entrüstung: de

Hannes un en dummkopp. Dem Sprachgefühle erscheint hier

das erste wort als satzwort, und das folgende bildet dann

einen neuen durch und angefügten satz, in dem das subject

aus dem vorhergehenden zu ergänzen ist und die copula fehlt

(§ 60, 2).

§ 68. Wie in der Basler mundart (Binz § 6) wird nach

einer frage das entscheidende wort widerbolt, bevor die antwort

gegeben wird. In Mainz kann daneben auch die ganze frage

in indirecter form mit oder ohne nacbgefügtes dass widerholt

werden : wie geht 's 'm onkel ? wie (dass) U m onkel geht ? ganz

gut. Das zeitwort allein dagegen wird wie in Basel nicht

widerholt.

§ 69. An den imperativ werden die pronomina der zweiten

person du und ihr ohne jede nebenbedeutung angefügt; ein

gegensatz wird hierdurch nicht betont (vgl. Grimm 4,204. Binz

§ 82, 2) : geh du mer nor fort, du sakermentses oos ; geht ihr gleih

fort, ihr lumpe. Der pluralis geht kann auch der indicativ

sein; der unterschied besteht darin, dass das pronomen an den

indicativ sich enklitisch anlehnt und daher in der abgeschwächten

form gebraucht wird, vgl. geht er fort, gehst de fort. Nach dem

imperativ steht dagegen die volle form: ein beweis dafür, dass

ursprünglich allerdings ein besonderer ton auf dem pronomen

geruht hat.

§ 70. An tautologien ist die Umgangssprache sehr reich.

Hierzu gehören die ausdrücke en dummer esel, e dumm rieh, die

trotz der doppelten hezeichnung keinen höheren grad von

dummheit ausdrücken als das einfache esel und rieh, e klä

kindche , wobei klä uicht zur besonderen Hervorhebung der

kleinhcit dient uud daher neben dem deminutivum überflüssig

ist ; die lumpig zottel, der dumme üfäJlige kerl do, der miserabele

eklige hund u. v. a.

DARMSTADT, december 1893. HANS KEIS.
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DIE DEUTUNG DER GERMANISCHEN
VÖLKERNAMEN.

Die bedeutung der völkernamen zu ermitteln, zu erfahren,

welchen Rinn unsere vorfahren mit den namen verbanden, die Hie

Rieh beilegten, wird für viele anziebung genug beRitzen, um
den Kichern boden wissenschaftlicher forRchung zu verlaRRcn

und sich in den trüben dunstkreis der hypothese zu begeben.

Die germanisten haben diene aufgäbe mit Vorliebe ergriffen.

Bei ZeuRs, Grimm, Möllenhoff und andern findet man manche

treffende erklärung germanischer völkernamen, wahrend mehr

noch in das reich der Vergessenheit hinabgesunken sind. Die

forschung gieng aber auf diesem wege nicht vorwärts, und

wollte man einen fortschritt erzielen, so musste man sich nach

prineipien umRehen, man muRste die deutung systematisch an-

greifen. Zufälliger weise ist dies von zwei Reiten zu gleicher

zeit geschehen. Laistner (Germanische völkernamen, sonder-

abdruck aus den Württemberg, vierteljahrsbeften für landes-

geschichte 1892) sucht die begriffe der menge, des Volkes in

waffen, in Versammlung und verband, den begriff der verwant-

schaft zur geltung zu bringen, während Much, Beitr. 17. 1 ff.

hauptsächlich auf spott- und ehrennamen Reinen Rinn gerichtet

hat. Er lehrt uns die germanischen knebelbärte, die Cowboys,

die dandies u. a. kennen. Aber wer soll wol derartigen deu-

tungen glauben, deutungen, die oft genug die bestehenden

zusammenhänge ignorieren? Da war Zeuss doch ein viel

vorsichtigerer forscher.

Oft ergibt sich ja in gewöhnlichen wissenschaftlichen fragen

zwei forschem dasselbe ergebnis, und man kann dann zu seiner

freude constatiereu, dass man mit dem und dem in der er-

klärung zusammengetroffen ist. Die beiden erwähnteu autoren

brauchen indessen kaum Prioritätsansprüche gegen einander
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geltend zu machen, da sie fast nirgends zu gleichen ergebnif&en

gelangt sind, ein bedenkliches zeichen für den grad der Sicherheit

auf diesem gebiete der forschung. Und doch darf man die arbeit in

diesem zweig der Wissenschaft nicht herabsetzen. Die erforschung

der völkernamen kann für die culturgeschichte sehr wichtig

werden. Aber zunächst muss man sich doch fragen, mit welchen

mittcln das ziel überhaupt zu erreichen ist Und dabei ergibt

sich etwa folgendes. Die germanischen völkernamen, das ist

das erste, dürfen ebensowenig wie die germanische spräche

isoliert betrachtet werden. Sie stehen in Verbindung mit den

namen der anderen verwanten sprachen, und ihre deutung aus

dem germanischen Wortschatz setzt sich denselben gefahren

aus, denen eine deutung des nhd. aus dem nbd. unterliegen

müsste, bei der man z. b. ?iuss unbedingt von geniessen uud

vormund von mund 'os' ableitete. Wir sehen ferner, dass im

laufe der geschiente, je mehr sich die Völker zu grösseren ver-

bänden zusammenschliessen, unzählige namen zu gründe gehen.

Trotzdem werden neue namen nicht geschaffen. Die namen

Schwaben, Baiern, Franken, Sachsen, Thüringer blicken

auf das ehrwürdige alter von anderthalb jahrtauseuden zurück:

wer bürgt uns dafür, dass sie nicht eben so lange vor unsrer

Uberlieferung vorhanden gewesen sind ? Soweit wir die cultur-

geschichte übersehen können, gehen aus den familicn kleinste

stamme hervor, die sich erst allmählich bei Änderung der

socialen Verhältnisse durch Unterwerfung anderer vergrössern.

Vielfach sind in historischer zeit die vereinigten stamme noch

gespalten, ich erinnere nur an die Aw(tittQ xQi^uixt^, die Trt-

boci, Tricorii uud viele andere. 1

) Die namen der mit vereinigten

•) Das uiaterial ist zahlreich und verdiente einmal gesammelt in

werden. Ich erwähne nur die germanischen Ingaevonen , lstaevonen,

Herminonen. 4 Otnnis Helvelia in quattuor pat/os divisa est ' Caesar, Bell,

gall. 1,12. In Koin die drei stamme Hamnes, Tilies, Luceres. Achilles

herseht über Mv^ftidört^, "E).).i
t
vt^ und .*!/««»/. B 655 di *Pin)ov uftyiri

fioino dth Tf>l%a xoofti
t
ln rtfe. Wenn in der llias mehrere führer eines

stamme» aultreten, su ibt das, wie das doppelkönigtum der »Spartaner,

auf Vereinigung verschiedener stamme zurückzuführen. Die Böoter haben

fünf führer Ii 4!>4. Askalaphos und Ialmenos herschen Uber Orchomem*
und Aspledon, Schedios und Epistrophos über die Phoker. Vgl. ferner

Dicimedes und Stbenelos, Amphimacbus und Thalpio», Idomeneus und

Meriones, Tblidippos und Antiphos, Sarpedun und Glaukos, Aiueias und

die höhne Antenors u. s. w. Die Inder bestehen aus fünf Stämmen u. •. w.
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übrigen Stämme sind zunächst nicht verloren gegangen, und

ein zufall, der die Vereinigung löst, kann dem namen wider

historische geltung verschaffen.

Eine erste aufgäbe der forschung muss es daher sein, die

Verbreitung der volksnamen unter den indog. Völkern fest-

zustellen. Es wird sich dabei ergeben, dass eine ganze reihe

von namen, auch wenn man unsicheres abzieht, ausserordentlich

weit verbreitet ist, und es wird sich nicht daran zweifeln

lassen, dass schon die Indogermanen oder wenigstens ein teil

derselben feste Stämme besassen.

Naturgemäss muss sich in dem folgenden versuche, die Ver-

breitung solcher stammesnamen zu verfolgen, sicheres mit un-

sicherem mischen, weil wir die lautgesetze vieler sprachen, aus

denen uns volksnamen überliefert sind, schlecht oder gar nicht

kennen, und weil wir immer mit der mangelhaftigkeit der

Uberlieferung rechnen müssen. Wir wissen ja oft nicht, durch

welchen mund die namen zu unsern gewährsmännern gekommen
sind. Namentlich wechseln media und tenuis häufig. Ich

habe mich im übrigen bemüht, eher zu weit zu gehen, als den

kreis zu eng zu sch Hessen. Mag aber auch vieles sehr pro-

blematisch sein, an dem grundprincip ist meiner meinung nach

nicht zu rütteln. Auf etymologien lasse ich mich, wenn möglich,

nicht ein. Was die belegstellen betrifft, so verweise ich auf Zeuss.

1. Vene toi. Der name der Veneter ist wol am weitesten

verbreitet. 'Everot kennt schon Homer in Paphlagonien, B 852

t§ Evttmv, 6&tv f)(it6vcjv yivoq ayQottQcuav. Herodot erwähnt

sie als illyrischen volksstamm 1, 196: IXkvQimv *Ev$xoL Wir
haben ferner die späteren Veneti in Oberitalien, deren spräche

jüngst Pauli als indogermanisch erwiesen hat. Veneti sitzen

an Galliens nordküste, und die Stadt Vannes scheint bis heute

von ihrer existenz zu zeugen. Unstreitig ist der name der

Wenden, mit dem die Germanen die Slaven benannten, damit

identisch {Veneti Tac, Venedi Plin.). Mit /-suffix erscheint

der name als Vindelici am Bodensee, und die germanischen

Vandalen (Vandilii) vergleiche ich unbedenklich damit. Es

liegt nur eine andere ablautsstufe vor, was uns noch Öfter be-

gegnen wird. Der name Venelli, der neben dem gallischen

Veneti erscheint, zeigt ebenfalls /-suffix, und ist wol aus VeneHi

zu erklären.

Beiträge tur gescbioht« der deutschet! ipreche. X VIII. 33
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Obgleich der name soweit verbreitet ist, läset sich eine

sichere, am tage liegende etymologie nicht geben. Natürlich

kann man ihn von irgend einer indog. wurzel ableiten, deren

verschiedene zur Verfügung stehen: aber wer soll eine solche

deutung glauben? Nur auf eines möchteich hinweisen: der so

weit verbreitete name kommt nur bei den centum-atämmen vor,

da nach den Untersuchungen von Pauli die spräche der Veneter

in Italien keine Zischlaute kennt, die Slaven sich selbst nie

Wenden genannt haben, und wir von den kleinasiatiscben

Venetern nichts wissen, aus ihrer nachbarschaft mit den Phrvgern

sich aber höchstens die Zugehörigkeit zu den westlichen Stämmen

erschliessen liesse.

2. Burgundiones — Brigantes. Den germanischen Bur-

gunden entsprechen irische und britannische Brigantes und

Brigantii am Bodensee, von deren existenz noch heute Bregenz

künde gibt. Die form ist klar und entspricht dem aind. brhant-,

aber die bedeutuug des namens lässt sich nicht mit Sicherheit

ermitteln. Was aber die Verbreitung der namen noch wunder

barer macht, ist, dass im norden Burgunder und Vandalen eng

zusammenzugehören scheinen und Strabo Bgiyaiviot und Ovir-

dtltxoi nebeneinander erwähnt. Man wird sich schwer ent-

schliessen, von den Burgundiones mit Much s. 40 die von Ptole-

mäus überlieferten <pQovyovvdkuvtc zu trennen. Möller, Ae.

volksepos und Möllenhoff, DA. 2,80 suchen die beiden Völker

zu identificieren und sehen in dem <i die widergabe des germ.

ß. Damit findet sich meines eraehtens Much zu leicht ab, und

ich halte es bei dem jetzigen stand unserer Uberlieferung für

vorsichtiger, solche abweichungen der Schreibung lieber einst-

weilen unberücksichtigt zu lassen, als etymologien darauf zu

bauen, die doch stets sehr problematisch bleibeu müssen.

3. Ambrones. Die Ambrnnes, aus dem Kimbernzuge be

kannt, treten bei Ptol. 3, 5 als *OfißQtDV£<; an der Weichsel auf.

Ymbre (mit tiefstufiger wurzel form) kommen WldslÖ 32 vor:

ihr name ist in dem namen der insel Amrum bis heute er-

halten. Die 'OußQixol Herodots, die italischen Umbrer, sind

ohne lautliche Schwierigkeiten damit zu identificieren.

4. Marsi, Marsigni. Die germanischen Marsi, Marsigni

finden sich auf italischem boden als Marsi wider. Der name

ist kaum von dem namen des kriegsgottes Mars abgeleitet
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sondern höchstens volksetymologisch damit in Verbindung ge-

bracht. Die Marrucini sind wol die *Marsucini. Die italischen

dialekte schwanken in der behandlung von rs. Lateinisch und

oskisch wird diese gruppe assimiliert, im umbrischen beibehalten.

Vielleicht geht Marsi auch auf *Martsi zurück, aus dem auch

das germanische wort hergeleitet werden kann.

5. Volsci. Die italischen Volsci, aus *Volc-sci ohne an-

stand herzuleiten, sind dem stamme nach mit den Volc-ae

identisch, die in Südfrankreich und in Germanien erwähnt

werden.

6. Sabini (safinim) — Suebi. Die gleichung ist nicht

ganz so schlagend wie die vorhergehenden. Indessen bereitet

uur das fehlende u Schwierigkeiten; im übrigen stehen die

stamme suebh und sahh in keinem andern Verhältnis als ombr-

und mbr. Der verlust des u lässt sich auch durch zahlreiche

analogien stützen, und ist höchstwahrscheinlich aus indog.

lautgesetzen zu erklären.

7. Semnones. Ob die germanischen Semnones mit den

keltischen Senones lautlich identifiziert werden können, kommt
auf die feststellung der keltischen lautgesetze an, die ich nicht

zu besprechen wage. Semnones ist seiner form nach auffällig,

da mn im germanischen zu t>n werden musste, andrerseits e

vor nasal zu i geworden ist, vgl. Ingaevones.

8. Chatti. Chatti, Hessi = Cassi in Britannien, ferner

l'idu-casses, Velio-casses, Bajo-casses in Gallien.

9. Harii. Die germanischen Harii (Tac.) entsprechen

lautlich genau den keltischen Tri-corii und Petro-corii = 3- und

A- coriL

10. Chauci. Die Chauci, vielleicht richtig von germ.

*hauhas abgeleitet, finden sich in Hibernien als Kavxoi (Ptol.

2,2) wider, als Kavxotjvöioi Ptol. 3,8 als thrakische Völkerschaft.

11. Ncrvii = Naha- narvali, mit anderem suffix und

anderer ablautsstufe. Kögels deutung hat für mich nichts über-

zeugendes. In dem Naha- könnte noch am ehesten dasselbe

wort wie in der dea Nehalennia stecken; vgl. über diese Kauff-

manD, Beitr. 16, 210 ff.

12. Ingaevones. Die gleichung Ingaevones = 'Axcuoi ist

von Laistner a. a. o. s.46 aufgestellt und von Johansson, BB. 18,28,

und in der tat lässt die lautliche identität, wider abgesehen

33*
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von der verschiedenen wurzelstufe, nichts zu wünschen übrig.

Vielleicht gehören die Angli ebenfalls zu dieser wurzel.

13. Istaevones. Auch die Istaevones klingen an die

*Eozia>v£$ um Ka/ixoöovvov an, die allerdings nur Strabo nennt,

fanden aber wider eine stütze an der landschaft 'lorima II. B 537.

14. Triboci. Die Triboci werden zwar als germanisches

volk genannt, sie sitzen indessen auf altem keltischen boden

und auch ihr name trägt kein germanisches gepräge. leb ver-

gleiche sie mit den Kotoroßojxoi in Dacien und mit den grie-

chischen <P(dx£eq, die den nicht zusammengesetzten stamm dar-

bieten und mit dem griechischen suffix -tvg gebildet sind.

15. -broges, -briges. Auf keltischem boden ist der name

-broges oder briges weit verbreitet. Ich nenne die Allo-broges, Anu>

broges, Lato-brigi, Nitio-briges. Der name der <PQvytg, die früher

BQlytq genannt wurden, wäre ganz sicher damit zu vergleichen

wenn wir sicheres über die phrygischen lautgesetze ermitteln

könnten. Herodot kennt in der nähe der Macedonen auch noch

das thrakische volk der BQvyot, die gleichfalls mit dem gallischen

namen zu vergleichen siud. Ob die Bißgvxtc, die Strabo aU
die früheren bewohner Thrakiens kennt, auch damit identisch

siud, will ich wegen des k nicht sicher behaupten, zumal Caesar

denselben namen als liibroci in Britannien kennt. Plinius

kennt auch Brigiani in den Alpen. In Pannonien nennt Strabo

Bqcvxoi, die wol zu den BißQvxtq gehören. Man darf auch

wol die Bruc-teri mit anderem suffix dazustellen.

16. Do Her. Die AcoQiihc. sind längst mit dem stamme

dru- 'bäum' in Zusammenhang gebracht, von dem auch die

slavischen Drevljanen und die germanischen Tervingi abgeleitet

sind. Die zurückführung dieses namens in die urzeit ist deshalb

unsicher, weil die Völker ihn aus dem vorhandenen stamm neu

hätten bilden können.

17. -vik'-. Der stamm vik' wird namentlich bei den

Galliern häufig zur Stammesbezeichnung benutzt, z. b. in Eburo-

vices, Lato-vici, Lemo-vices, Branno-vices, 'OQÖo-ftxeg, kehrt aber

auch im osten in dem namen der &Qafixt* und in den Jmgiiu

xQi'iaixei: wider. — Sollte das in Lato-vici und Lato-brigi steckende

Lato- mit Latium und Latini zusammengehören?

18. Usipites. Den namen Usipites teilt Much in Us-

ipiies, und erkennt in dem zweiten bestandteil ein wort für
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'reiter' = lat. equites. Vom keltischen Standpunkt wäre gegen

diese deutung nichts einzuwenden, wenn der name nur isoliert

stände. Much selbst verbindet die Cannin-efates damit, und ich

nehme an dieser Verbindung keinen anstoss, obgleich lautliche

Schwierigkeiten bleiben. 'Enldioi kennt ferner Ptolemäus in

Britannien, und das erhöht allerdings die Wahrscheinlichkeit

der deutung. Merkwürdiger weise berichtet aber auch Herodot

4, 17 von einem skythischeu stamm der KaXXixxlöcu, der offenbar

gräcisiert ist, in seinem ersten teil aber an den skythischen

namen KoXa-^aiq anklingt und im zweiten den keltischen 'Ejtidiot

zu vergleichen ist. Ist das richtig, so ist es mit der deutung

'reiter' übel bestellt, da die skythische form *uspides lauten

mttsste. Indessen lassen sich die namen Uberhaupt nicht ver-

einigen, wenn man den einen für skythisch hält. Die möglich-

keit, dass wir mit einem nichtskythischen stamm zu tun haben,

ist indessen nicht ausgeschlossen, und darum weise ich auf

diese gleichung hin.

19. Ubii. Wie hier eine 'endung' *-ipides vorzuliegen

scheint, so ist es auch mit den Ubii, die sich noch als keltische

Mand-ubii, Ks-ubii, Ox-ubii widerfinden.

20. Can ninefates. Den namen Cannin- könnte man am
ehesten mit den Tlavvövtoi vergleichen. Die namen stimmen

genau zu einander, wenn man q als ursprünglichen anlaut an-

setzt und für das pannonische einen wandel von q zu p an-

nimmt. Ich mache auf diese möglichkeit nur aufmerksam, um
zu zeigen, wie unvorsichtig es sein kann, die deutung aus

einem bestimmten einzelnen sprachstamm zu versuchen.

21. Celtae. Woher der name Celtae stammt, ist uns

unbekannt. Dass der name rakarai damit identisch ist, möchte

man glauben, obgleich das g schwer zu erklären ist. Ich er-

innere noch an die skolotischen Skythen, bei denen, wie es

scheint der name Celtae wider auftritt, nur mit dem plus eines

t versehen, was nicht auffallend ist.

22. Cimbri. Wie hier vielleicht g und k wechseln,

(hervorgerufen durch mangelhafte widergabe), so steht es auch

mit den Cimbri. Zunächt vermag ich die britannischen Cambri,

Cutnbri nicht davon zu trennen, und ebensowenig die Sigambri

und Gambrivii. Das g dürfte sich durch das Vernersche gesetz

erklären lassen.
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23. AaQÖaviot — Danaer. Üie kleinasiatischen Aclq-

ödvioi Homers kehren bei Strabo als illyrische Völkerschaft

wider, und in den griechischen Danaern wird derselbe name
stecken. Das ganze kann eine reduplicierte bildung sein und

geht vielleicht auf *Aavöavoi zurück.

24. Aovvot. Ptolemäus berichtet von Aovytoi Aovvoi,

und auch dieser name kehrt an ganz anderem orte wider,

nämlich in den ßvvot und Bi&vvoi Kleinasiens.

25. Daken. Der name der Daken kehrt in Apadoxoi

und Kajctaöoxeg wider.

26. Taur-, Teur-, Tur-. Der stamm Taur-, Teur-, Tur-

erstreckt sich über ein weites gebiet. Taurini l

) in der nähe

der Salasser; Taurisci sind früher die Monci genannt; dann

TevQtoxoi unter Daken, TaQooxvfrai
,
Tv^iytrai und Teiytoxal-

fiai. Die germanischeu Hermun duren und Thuringi wird man
sicher nicht davon trenuen dürfen.

27. Chorwaten. Der name der slavischeu l'hornaten

hat bisher jeder deutung widerstanden. Das slavische ch ist

seinem etymologischen werte nach sehr schwer zu bestimmen;

es weist häufig auf entlehuung hin. Zu dem wa der zweiten

silbe ist u oder ö die tiefstufe, und man kann daher rein-

lautlich die germ. /larüdes
y

die im beere Ariovists auftreten,

damit vergleichen. Ausserdem kennt Ptolemaeus XaQovdtg als

südnachbarn der Kimbern. Nimmt man, wie in früheren fällen,

ablaut an, so dürfen wir auch die Cherusci aus *herut-ski da-

mit in Verbindung bringen.

2S. Tencteri. Wie die Bructeri mit den ffyvytg zu-

sammengehören, so kann man auch die Tencteri mit dem namen

der Tungri vereinigen.

Diese liste, die sich bei einigem zusehen noch vermehren

Hesse, zeigt, abgesehen von dem unsichern, klar und deutlich,

nach welchen prineipien die erforschung der völkernamen vor

sich gehen muss. Wer germanische völkernamen systematisch

deuten will, muss erst gründlich ausscheiden, was nicht ger-

manischen Ursprungs ist. Auch noch in anderer beziehung ist

') Ich weiss wol, dass man die Taurini für Ligurer hält, aber so

aicher sind wir nicht darüber unterrichtet, um sie hier aaaachlieasen tu

müssen.
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diese vergleichung wichtig. Man muss von dem grundsatz

ausgeheu, dass die weitverbreiteten namen auf Wanderungen

ursprünglich einheitlicher Stämme schliessen lassen, und so

wird sich vielleicht aus solchen Untersuchungen manches für

die älteste geschiente der indogermanischen Völker ergeben.

Es fallt bei dieser Zusammenstellung gleich eines auf: die namen

sind fast durchaus auf die centum-Mmme beschränkt. Einige

greifen zu den Skythen und Slaven hinüber, bis zu den Indern

und Iraniern dringt keiner. Denn die persischen FeQfiaviot

rJerodots dürften doch ein zufälliger anklang sein. Nicht einmal

die tni finden sich in irgend einem Völkern amen wider. Das

spricht für die grosse Scheidung, die zwischen Ost- und West-

indogermanen bestanden bat, und die durch spräche und cultur

hinreichend bestätigt wird. Doch das geht über den rahmen

des gesteckten themas hinaus.

LEIPZIG, 13. nov. 1893. H. HIRT.

GKAMMATISC'HK MISCHLLEX.

E. Die verba causativa im germanischen.

Nach der gewöhnlichen ansieht setzt die Hexion der go-

tischen verba auf -jan wie nasjan und sanfyan die im grie-

chischen und indischen vorliegende tiexion -e{ö, -eiesi fort. 'Ich

halte die tiexion -eiö -eiesi -eie-ti etc. mit Wechsel von -e{o-

uud -eie-, wie sie im ar. und griech. klar vorliegt, für die ur-

sprüngliche. Sie mag auch im grossen ganzen nur in laut-

gesetzlicher fortentwicklung im germ. festgehalten sein.' So

sagt Brugmann, Gruudr. 2, 1142 in seiner Zusammenstellung

dieser verbalbildung. Nachdem ich mich längere zeit mit dieser

erklärung begnügt hatte, stiegen mir doch eine reihe von be-

denken auf, die ich im folgenden vorlegen will. Meine er-

klärung gründet sich auf dieselben gruudsätze, die Streitberg

bei der erforschung der >o-verben zu so einleuchtenden neuen

resultaten geführt haben.

Es steht zunächst fest, dass wir es bei den causativen

verben mit einem verbalsuftix -ei- oder -eio- zu tun haben.

Die folge davon ist, dass auch in deu nichtpräsentischen formen
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das suffix auftritt, und zwar in der tiefstufe -f-. findet sich

im ai. und germ., ai. vartit/is, got. fra-nardips , im lat. in

monitus, guitum. -i- erscheint regelmässig im balt.-slav., wie

in lit. varty-ii (varUjsiu), asl. vratiti (iratichü). Brugmann hätte

auch got. naseins, laiseins mit anfuhren können, da diese formen

kaum anders als aus grund formen mit langem i erklärt werden

können. Es ist zwar möglich, dass in einzelnen fällen kurzes

i daneben bestanden hat, und dass dieses durch die einwirkung

von salböns, pulains < *pulenis vollständig verdrängt ist, aber

nötig ist diese annähme keinesfalls. Im gotischen ist das

Verbreitungsgebiet des i damit keineswegs erschöpft, es zeigt

sich auch in der 2. 3. sg., 2. pl. ind. und 2. sg. und pl. imp

sandeis, sandeip, sandeip, sandei, sandeip, und im slavischen

geht das / fast ganz durch das präsens hindurch, z. b. vrastja,

vratisi, vratiti, vratimü, vratite, vratetu. Wir werden nachher

zu untersuchen haben, ob die germanischen formen auf die

indisch-griechischen lautgesetzlich zurückgehen können: von den

slavischen steht es fest, dass dies nicht möglich ist. Brugmann

meint daher, die slavische präsensflexiou erkläre sich am ein-

fachsten daraus, dass das -i- aus dem infinitivstamm in sie

tibergeführt würde (Grundr. 2, 1 144). Mir scheint das nicht so

einfach zu sein, da es doch veleti, aber velisi heisst, eine durch-

gehende beziehung zwischen pnisens- und zweitem stamm

also nicht existiert. Im übrigen haben uns Streitbergs ab-

liandlungen gelehrt, dass auf das griechische und arische auf

dem gebiet der abstufenden flexion wenig wert zu legen ist:

haben doch beide sprachen von der abstufenden nominalen wie

verbalen /o-flexion fasst keine spur erhalten, während diese im

slavischen, germanischen und italischen noch deutlich vorliegen.

Man hat demnach wol veranlassung, das slavische zu beachten,

wenn das germanische dazu stimmt. Ich sehe ferner keine

möglich keit, von den augesetzten indog. formen zu den ger-

manischen zu kommen. Das erschlossene paradigma:

*noseiö hätte nur zu *nasija

*nosciesi *nasijis

*nosficti *nasijip

*noseiomes *nasijam

^noseiete *n«sijif>

*noseionti *tmsijattd

werden können, woraus sich in der 2. 3. sg. und 2. pl. *nasis.
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*nasif> hätte entwickeln müssen, während die historischen

formen nasjis, nasjip lauten. Bei den langsilbigen wie sandeis
,

sandeip käme man allerdings zu einer lautgesetzlichen erklärung

dieser wenigen formen. Alles übrige musste durch die ana-

logie der gewöhnlichen /o-verben entstanden sein. Aber auch

bei diesen ist die ursprüngliche Verteilung von i und i noch

nicht genügend aufgeklärt, und ein zusammenfall daher keines-

wegs sicher; ausserdem ist zu beachten, dass sie ja zum grossen

teil stark flectierten und daher mit den causativen fast gar

keine berührungspunkte hatten. Allerdings gibt es, wenn ich

recht sehe, eine möglichkeit, nasj'is lautgesetzlich zu erklären,

wenn man erwägt, wie die synkopierungsgesetze gewirkt haben.

Es ist auffallend, dass aus *suniuis sunjus wird, mit vertauschung

der sonantischen und consdnantischen function der beiden laute.

Wenn wir aber diese Verhältnisse Ubertragen, so musste aus

*anstijis zunächst ansiijs werden, und erst dieses wurde zu -is

contrahiert. Eine unmittelbare zusammenziehung von *anstijis

darf man nach allem, was wir sonst wissen, nicht annehmen.

Man könnte nun glauben, dass aus nasiis, welches nach dem
synkopierungsgesetze entstehen musste, durch denselben process,

der sunitts zu sunjus umwandelte, nasj'is entstanden wäre, aber

nur nach kurzer silbe, während es nach langer zu is (sandeis)

geführt hätte. Die folgerung wäre dann nicht abzuweisen,

dass eine form wie sunjus auch nur nach kurzer silbe berechtigt

war, und das nach langer entstandene -ins verdrängt hätte.

Indessen stehen diese Vermutungen völlig in der luft, weil den

übrigen dialckten formen wie nasjis abgehen. Ich habe diese

möglichkeit auch nur angeführt als zeichen, wie ich mir früher

die entstehung der germanischen fiexion dachte, und ich sehe

auch heute noch keine andre möglichkeit zu den historischeu

formen zu gelangen. Aber dieser erklärung mangelt die nötige

grundlage, weil diese formen in den übrigen dialekten fehlen. Denn

wie man von gotisch nasjis oder sandeis zu ahd. sentis, neris

kommen kann, sehe ich nicht ein. Nach den vocalsynkopierungs-

gesetzen hätte *sandijis im ahd. zu *sentjis führen müssen, und

man müsste schon wider Mahlows annähme zu hilfe nehmen, dass

j vor i im westgermanischen schwinde. Kurz, ich sehe vor-

läufig nicht, wie man einwandsfrei die germanischen formen

aus dem indogermanischen ableiten kann.
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Wenn wir uns nun neben dem slavischen noch an das

lateinische wenden, das in der flexion capto, capis die alte

beugung so treu erhalten bat, so zeigt dieses in den meisten

fällen allerdings -eio, -eijsi, wie in moneo, mones; doceo, doces;

noceo, noces; in zwei fällen weist es aber doch / auch in den

präsensformen auf, nämlich in queo, quts, quit = ai. cväyati,

und in söpio, söpire, das genau gleich ai. sväpäyati, abd. int-

swebb(i)u 'schläfre ein' ist. Zur not Hessen sich beide verben

durch analogiebildung erklären (was widerstände Uberhaupt

einer analogischeu erklärung?), aber absolut nötig scheint mir

das nicht zu sein. Man kommt mit allen diesen verschiedenen

formen ins reine, wenn man auch bei dienen verben eine ab-

stufende flexion für das idg. ansetzt, vielleicht eio, -eiesi, -eieti;

Cmös, -Cle
,

't'Umti, die dann einerseits zu dem griechisch-

arischen, andrerseits zu dem slavisch-gei manischen paradigma

ausgeglichen wurde. Man könnte dann söpls gleich int-snebis.

ahd. flewi* = ab. plovisi, ahd. legis — ab. tozUi, ahd. bleutU =
ab. bladisi setzen, wobei im germanischen im grossen und ganzen

die formen mit kurzem / verallgemeinert wären. Das iudog.

paradigma lässt sich aber nicht sicher construiereu, weil wir

nirgends mehr die regelrechte abstufung antreffen, und es ist

daher auch sehr wol möglich, dass schon im indog. zwei para-

digmen bestanden. [Wie ich aus einer correctursendung Streit-

bergs ersehe, spricht er jetzt IF. 3, lieft 5 dieselbe ansieht aus.]

F. Zu den aorist präsent ien im germanischen und zum
nom. acc plur.

An der existenz der sogenannten aoristpräsentia im ger-

manischen ist nicht zu zweifeln. Es bleibt indessen fraglich,

welche verba wir zu dieser bildung zu rechnen haben. Bekanntlich

hat Osthoff, MU. 4, 4 ff. und Beitr. 8,265 und passim eine anzahl

von verben der ei- und ew-reibe mit langem i und ü als solche

angesehen, und da Widerspruch nicht laut geworden ist, darf

mau die ansieht als allgemein gebilligt ansehen. Osthofl* sieht

in dem / und ü seine nebentonige tiefstufe, die ich indessen

nicht für hinreichend begründet erachte. Es fällt auf, dass sich

in den verwanten sprachen fast niemals ein langer tiefstufen-

vocal zeigt und somit das germanische in diesem falle die ein-

zige aller indog. sprachen zu sein scheint, die diese eigen-
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tömlichkeit aufweist, und eigentlich ohne jeden grund. Ich

stelle nach Osthoff einige fälle hierher: ags. beltfe, ahd. bitibu,

aber ai. nlipat, lit. Up-aü\ ags. büge, gr. fyvyov, lat. fugio

(avestisch und lit. können nicht als beweismittel angeführt

werden)
;
ags. smü&e, lit. smukaü u. s. w.

Wer die ablautsverbältnisse der indog. sprachen genau

verfolgt hat, wird hier vor einem rätsei stehen: die germa-

nischen formen sind auffallend und noch nicht erklärt. Bei

genauerem zusehen ergibt sich indessen, dass in den verwanten

sprachen fast durchweg den germanischen formen nasalierte

präsentien gegenüberstehen. Daher liegt die Vermutung nicht

fern, dass wir in den längen der germ. sprachen einen ersatz

für den ausfall eines nasals zu sehen haben. Nun schwindet

ein nasal im gemeingerm. regelrecht nur vor /». Es müssen

daher hier besondere bedingungen die Wirkung veranlasst haben.

Da ist denn zuerst die natur des t und u in betracht zu ziehen

(denn nach allen andern vocalen bleibt der nasal erhalten),

und zweitens die unbetontheit der Wurzelsilbe, denn diese klasse

war, wie das Vernersche geeetz und die morphologische structur

erweist, nicht wurzelbetont. Ob auch die natur des wurzel-

schliessenden consonanten in betracht kommt, vermag ich nicht

zu sagen. Folgendes sind meine beispiele für den hier an-

genommenen lautwandel.

1. ags. be-life, ahd. bilibu, ai. limpmni, lit. limpu.

2. got. fra-weitifj, in-weitifj stellt Osthoff mit recht zu dieser

klasse, da es eiu präsens *veidö aller Wahrscheinlichkeit nach

nicht gegeben hat. Ein langes i kommt ausser im avestischen

(in dem auf die Schreibung kein wert zu legen ist) nur im

litauischen vor, beruht aber hier auf secundärem ablaut. Hei

der vergleichuug mit ai. vindäti knüpft man an wirklich vor-

handene formen an.

X agn. snin eti, mhd. smwet wage ich nicht au das zweifel-

hafte gr. vtyti anzuknüpfen; vielmehr findet es seinen au-

schluss an lat. ninyuit, lit. snihga und geht auf *snmy"etii zurück.

4. ags. püte = ai. tunddte, lat. tundit.

5. ags. smügan, lit. smunku.

H. wgerm. mgan, lat. vinco.

7. ags. si$an, ahd. siyan, ai. sincäti.
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In allen diesen verben steht in den verwanten sprachen

entweder kurzer vocal oder nasaliertes präsens, und man muss

daher die formen an eine dieser bildungen anknüpfen.

Leider vermag ich kein anderes betspiel für den an-

genommenen lautwandel beizubringen, aber auch keines, da»

der annähme widerspräche, wenn man nur im auge behält,

dass weder das aus e vor n entstandene i noch der aus w, m
entwickelte svarabhaktivocal dieser regel unterliegt; anstins

bez. sununs können deshalb nichts beweisen, weil in vielen

fällen der ton auf der endung lag, wofern man nicht etwa in

demselben paradigma noch tonwechsel annehmen will. Eher

dürfte die behandlung des acc. plur. in den übrigen germanischen

sprachen eine analogie bieten. Wenn man die gotische flexion

mit der althochdeutschen vergleicht, so stellt sich das bemerkens-

werte ergebnis heraus, dass im nom. und acc. plur. den gotischen

doppelformen nur eine einzige entspricht, vgl.

*****
: laga, : ensli,

SUnJUS
: suni.

äagans anstms sununs

Der gewöhnlichen ansiebt nach liegt in allen fällen im ahd.

die nominativform vor, die in den acc. gedrungen ist, weil im

sing. nom. und acc. lautgesetzlich zusammengefallen waren.

Dies ist sehr wol möglich, und durch zahlreiche andere

fälle zu belegen, und doch fragt man sich, warum auf dem
ganzen westgermanischen gebiet auch nicht eine lautgesetzliche

form übrig geblieben ist, da wir im ahd. sonst doch genug

reste alter flexionstypen antreffen, die selbst das gotische nicht

mehr erhalten hat. Warum finden wir nicht einmal *tagan,

*enstin, *sununV Man wird die frage nie zur entscheidung

bringen, wenn man nicht fragt, ob die belegten nominativ-

formen wirklich den gotischen und urgermanischen entsprechen

können. Bei einer andern auffassung der auslautsgesetze kann

man jetzt vielleicht doch einen schritt weiter kommen. Dem
got. nom. pl. gibos entspricht ahd. /jebä; die länge ist durch

Notker reichlich bezeugt: bei taya, dem doch im got. dagOs

entspricht, lässt sich die länge nicht sicher nachweisen. Die

gotischen formen sind ihrem Ursprung nach völlig gleich: woher

also die Verschiedenheit?

Im ags. und as. finden wir für den nom. acc. -os, -as.

Nach der bisherigen ansieht muns man dies auf endbetontes
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-ös zurückführen, wobei nur wunderbar ist, dass nicht aucli im

femininum diese endung besteht. Nach meiner ungefähren

Schätzung gab es im germanischen viel mehr endbetonte 5-

als o-stämme. Zudem lässt sieh altfriesisch dagar nicht auf

die grundform -6s zurückführen: es muss vorläufig aus -5ses

erklärt werden, aus dem sich auch die ags. und as. formen

anstandslos herleiten lassen. Dann bleibt für ahd. taga nur

got. dagans zur erklärung Übrig, und gegen die annähme, dass

auslautendes -ns im wgerm. schwinde, lässt sich nichts ein-

wenden. Die affection, die zu diesem schwund führte, muss

älter sein, als der schwund des i in dritter silbe, da es ahd.

hanon heisst < *hananiz. n vor s ist vielleicht schon frühzeitig

nasaliert worden, und im gotischen hat dann nur eine restitu-

tion stattgefunden.

Bei den t-stämmen ist das -i im nom. pl. ahd. sicher kurz.

Nie findet sich doppelschreibung und Notker hat schon -e.

Wenn gesti < *gastijis entstanden ist, so wäre wegen des

gotischen die kürze sehr auffallend; ansteis geht aber wahr-

scheinlich auf idg. -Ts zurück und müsste erst recht erhaltene

länge zeigen. 1
) Ganz einfach wäre die berleitung aus anstins.

Bei den m- Stämmen musste nom. *su?üuiz zu *suniu, und

dies zu suni werden, wie die belegte form tatsächlich heisst.

Es kommt aber bei Otfrid 4,5, 59 einmal der acc. pl. situ vor:

thar düent se uns io zi müate situ ftlu guate. Die herausgeber

haben nicht gewagt, die form anzutasten, und eine andere er-

klärung als rein lautlich aus *siduns sehe ich nicht. Eine

analogiebildung kann es auch nicht sein, und wenn man die

») Got. ansteis auf idg. eies zurückzuführen scheint mir deshalb

nicht sicher zu sein, weil im lit. die form ndktys vorhanden ist, die man
nicht sehr wahrscheinlich aus *naktiies erklärt. Es steht nichts im wege,

ndktys mit slav. nosti, das gewöhnlich als acc. aufgefasst wird, zu ver-

binden; darauf weisen vor allem die accentvernältnisse hin. Im russ.

ruht der ton immer auf der ersten silbe, während der lit. acc. wagis.

naktis hei* st. Damit kann man got. ansteis ohne weiteres vergleichen,

Üas irische tri (cymr. tri) aus -Ii herzuleiten hindert nichts; es finden

sich ferner im ital. nomm. auf -Ii: lat. ovis, oveis, osk. aidilis. Im

rgveda treffen wir gleichfalls formen auf -U an, z. b. bhum\sh, naktuh,

sodass man schon für das indog. den nom. pl. der fem. t-stämme als -\s

ansetzen darf; über dessen entstehung kann man freilich verschieden

urteilen.
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form nicht als Schreibfehler betrachten will, so bleibt nichts

andres als nnsre crklärung übrig.

Weiteres bietet das altsftcbsische. So wenig ich mir von

Collitz' Untersuchung, Bezz. Beitr. 17, 1 ff. Uber die behandlung

des öt zu eigen machen kann, so kann man ihm doch für die

Untersuchung Uber die Schreibungen des Heliaud dankbar sein.

Er stellt fest, dass in betreff der Scheidung zwischen a und -

dem Cott. mehr zu trauen ist. Es stellte sich bei seiner Unter-

suchung heraus, dass der Cott. beim adj. und pronomen -a hat.

Dieses -a kann nur mit dem ahd. -a von taga verglichen werden.

Man darf wol als sicher annehmen, dass die Übertragung

der pronominalendung auf den nom. pl. m. der adjectiva schon

im urgerm., ja vielleicht noch frtlher erfolgt ist. Man vergleiche

got. blindai, ahd. blinte, ags. hnate, altn. spaki-r. Die um-

gekehrte Wirkung im as. ist deshalb höchst unwahrscheinlich,

weil es dann *blindos
y
*blindas heissen müsste, da dies die regel-

mässige form der substantiva in C ist. Es kann dann das -a

im adjectivum nur der acc. pl., got. blindans, sein, wenn mau.

wie ich es tue, Collitz' ausführungen verwirft. Auch im ahd.

findet sich schon in sehr alten quellen -a: K. andhra, kifoac-

sama, Is. mina, dhina. Auch das könnte die ace.-form sein.

Die hier entwickelte ansieht ist natürlich uicht neu. Bereits

Mahlow, Die langen vocale a, e, ö 127 ff. hat dieselbe anschauung

vertreten und bei Scherer, Zs. fda. 26, 380 Zustimmung gefunden.

Mahlow hat ferner speciell auf ags. sunu = got. sununs und

ags. bröpru = got. bröpruns verwiesen. Aach Jellinek Äussert

sich jetzt, Zs. f. d. osterr. gymn. 1893, s. 1005 in demselben

sinne. 1

) Da aber die andre ansieht von Brugmann in den

Grundriss aufgenommen und auch sonst weit verbreitet ist, dürften

') Jellinek bekämpft a. a. o. meine fassung der germanischen auslaut»

gesetze. Ich kann seinen ausführnngen keine beweiskraft zumessen und

habe keinen grund gefunden von dem hauptprineip der erklärung ab-

zugehen. Einzelnes habe ich ja selbst schon modificiert and anderes

ausführlicher begründet. Im übrigen liegt für mich die frage ganz anders

als »ie .Jellinek formuliert. Da im indog. stossender und schleifender

ton vorhanden waren, so handelt es sich um die Untersuchung, ob sich

im germanischen spuren davon nachweisen lassen. Silben wie m und

um einander von vornherein gleichzusetzen, halte ich für ebenso falsch

wie das zunammen werfen von um und um.

Digitized by Google



I «RAMMATISOHE MISCELLEN. f>27

diese zeilen doch nicht unangebracht sein. Einigermassen stützt

dieser fall den oben angenommenen schwund des nasals.

G. Auslautendes im westgerm.

Brugmann sagt Grundriss 1,521: 'von den urgerm. post-

vocalischen -s und -z blieb im wgerm. das erstere, z. b. as.

dagos = got. dayös. Das letztere hielt sich als -r bei engem

an8cliluss au das folgende wort, wie in ahd. tr = got. is, sonst

fiel es ab, z. b. ahd. as. nom. sunu = got. sunus
1

und soviel ich

sehe, ist dies die allgemein angenommene meinung. Brugmann
sagt ferner in der anmerkung: 'das -s der ahd. 2. sg. opt. heres

(urgerm. *beraiz, got. bairais) und der 2. sg. ind. biris (urgerm.

*berizi, got. bairis) erklärt sich aus dem häutigen enklitischen

anschluss des pronomen du, westgerm. */>m7 Damit sind aber

zwei fälle vereinigt, die nicht unter einen hut gebracht werden

können, da in biris das s nicht seit urgermanischer zeit aus-

lautete, sondern ursprünglich durch einen vocal geschützt war.

Germ. *birizi steht mit *dageso ganz auf einer linie. Die frage

nach dem Schicksal des auslautenden -s ist also nicht ganz

so einfach wie Brugmanu es darstellt.

Wenn man eine regelung der auslaute -s und -z nach dem
Vernerschen gesetz annimmt, so muss man doch auch unter-

suchen, in welchen fällen das urspr. s stimmhaft werden konnte.

Weil dages und biris ein stimmloses s haben, darf man nicht

etwa ohne weiteres eine betonung *dageso, *birisi ansetzen.

Meine meinung nun ist die, dass im ahd. jedes ursprünglich

auslautende -s, mochte es im germ. als ~s geblieben oder zu

-z geworden sein, abgefallen, und dass also ein im absoluten

auslaut stehendes, erhaltenes -z wie im gotischen secundär

wider zu -s geworden ist.

Die fälle, in denen auslautendes ~s im westgermanischen

geschwunden ist, sind zahlreich: got. days, ahd. tag, gen. sg.

nom. pl. fem. gibös, ahd. geba, nom. sg. hairdeis, ahd. hirti, got.

gasts, ahd. gast, got. ansts, ahd. anst
;
gen. sg. got. atistais, ahd.

ensti, acc. pl. got. gastins, ahd. gesti, got. anstins, ahd. ensti;

nom. sg. got. sunus, ahd. sunu
; gen. sg. got. sunaus, ahd. suno;

nom. pl. got. sunjus, ahd. suni; gen. sg. got. gumins, ahd. hanin,

nom. pl. göt.yumans, ahd. hanon, got. tuggöns, ahd. zungün, gen. sg.

got. broprs, ahd. fater; nom. sg. ahd. sigu < *sigös oder *sig*s\

got tnös, ahd. zwö. Wenn in irgend einer form, so musste doch
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hier das s stimmlos bleiben und erhalten werden. Ebenso

pös, ahd. rfio; 2. sg. opt. praet. got. bereis, bäri, 2. sg. ind. praet.

zugi = -es (wenn die deutung als aorist richtig ist), got. wileis =
ahd. will Also selbst in formen, die wie die 2. sg. ind. und

opt. praeteriti nach ausweis des Vernerschen gesetzes endbetont

waren, zeigt sich kein -s
}
und damit kann man wol diese an-

sieht auf sich beruhen lassen.

Erhaltenes -s erscheint im gen. sg. der a-stämme tage* <
*dageso, 2. sg. praes. biris < *birizi. Wenn es im conj. heres

mit s hei88t, so kommen hier zwei möglichkeiten in betracht

Die lautgesetzliche form heisst *bere, *bere, wie sie im ags.

noch vorliegt, und das s ist von der 2. sg. ind. praes. restituiert,

oder man könnte in dem berls ein altes *beresi, die conjunetiv-

form mit primärer endung sehen, was ich indessen nicht für

wahrscheinlich halte.

Die endung der 1. pl. (vgl. ßeitr. 8, 287) auf -mes hat schon

viel literatur hervorgerufen, ohne eine endgültige lösung erfahren

zu haben : einen plausibeln erklärungsgrund für die speeifische

behandlung des s dieser form vermag ich wenigstens nicht

daraus zu entnehmen Brugmanns annähme, dass das s in den

endbetonten formen wie gämes erhalten sei, kann ich wegen

zugi aus *tuges nicht billigen. Ist meine annähme richtig, so

würde Kögel, ßeitr. 8, 126 recht haben und die form am ehesten

mit ai. masi zu verbinden sein.

Eine fülle von Schwierigkeiten bereitet auch neritös, ags.

neredes, an. safnaftir, got. nasides, aber ich kann auch aus

diesen formen kein argument ziehen, das die f-frage weiter

förderte. Die formen des nom. plur. as. dagos, ags. dagas hat

schon Scberer mit der aind. endung -äsas verglichen, nnd es

ist dies für mich die einzige möglichkeit die form lautgesetzlicb

zu erklären.

Da sich kein sicheres argument gegen Scherer anführen

lässt, so ist die form als mindestens zweifelhaft nicht zum be-

weis zu benutzen.

Was sich ausserdem an auslautenden -s findet, wie ahd.

nichus, achus, hazus, adj. fizus ist vollends zweifelhaft und leicht

durch die einwirkung obliquer casus zu erklären, oder durch

die annähme des Übertritts in die o/ä-flexion wie in got. aqizi.

Die s-stämme zeigen regelrecht abfall des -s: sign, situ, kalb.
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H. Die auslautenden längen im ahd.

Die Vertretung der aus dem urgermanischen überkommenen

längen im abd. macht einige Schwierigkeiten, die ich bis jetzt

nirgends gelöst finde. Im ganzen sind nur wenige ungedeckte

vocale als lang bezeugt. Nach den Untersuchungen von Braune

sind es nur gen. sg. fridoo = got. sunaus, nom. pl. fem. gebä,

nom. sg. der fem. i-st. managt und 1. 3. sg. conj. praet. neritl.

Sicher kurz ist dagegen der nom. pl. des masc. täga, nom. sg.

der ya-stämme hirti, hirte N. Zweifelhaft ist der gen. sg. der

fem. ä- Stämme, da er bei Notker nicht mehr vorhanden ist.

Dazu kommt die eigentümliche difterenz zwischen gen. sg. nom.

pl. gebä = got. gibös, aber adv. gilihho = got. gaieikö, nom. sg.

namo = got. namö. Ich vermochte diese diflferenz IF. 1 nicht recht

zu erklären und schrieb den lautwandel dem s zu, worin ich

allerdings irrte. Man kann die sache einfacher fassen. Es

wirkt im wgerm. ein drittes kürzungsgesetz nach der Verkürzung

der dreimorigen diphthonge und der stossend betonten. Es

werden nun alle noch erhaltenen, nicht gedeckten längen ver-

kürzt. Das s als ein erst spät abgefallener consonant muss

dabei als noch vorhanden angesehen werden. Es blieben dann

die verkürzten vocale ihrer qualität nach erhalten : got gaieikö,

ahd. gilihho, got. namö = ahd. namo, got. gibö = ahd. tago,

während das lange ö sich zu a entwickelte, got. gibös, ahd.

gebä. Ist dies richtig, so folgt auch hieraus, dass ahd. taga

nicht gleich got. dagös sein kann, ebensowenig wie ahd. hirti

mit hairdeis auf *herdls zurückgeführt werden darf. Wir müssen

in hirti entweder die accusativform got. hairdi oder den nom.

*herdijas sehen. Auch nom. pl. ensti kann nicht gleich got. ansteis

sein, sondern muss auf den acc. anstins zurückgeführt werden.

Weitere regelrechte beispiele sind gen. pl. zungöno = got

luggönö, dat. sg. tage < *dagai, dat. ensti = got. anstai, 3. sg.

opt. bere = got. bairai, dagegen beres = got. bairais.

Einige Schwierigkeiten bleiben leider auch hier noch, nämlich

die form der adjectiva auf -o im ahd. blinto, bez. die im alem.

auftretenden formen wie kebo. Sievers möchte in gebo und

geba einen unterschied wie in lit. mergös und mergas sehen

(Beitr. 17, 274 anm.). Das ist nach meiner auffassung unmöglich,

da geba dann nicht mehr langen vocal haben könnte. Zwischen

gebä und gebo besteht nicht nur ein qualitativer, sondern auch

Beiträge *ur geschieht« der deulacheu spräche. XV1I1. 34
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ein quantitativer unterschied: blinto hat sicher kurzes o. o ver-

hält sich zu ä wie güihho zu gebä. Der grund liegt aber in

der Übertragung aus der pronominalen flexion, auf die auch

van Helten, Beitr. 17,275 gekommen ist. Hier müssen wir mit

so mannigfaltigen accentunterschieden rechnen, dass man kaum

zu grösserer Sicherheit gelangen kann.

Die Unterscheidung von ahd. demo und demu, auf die

Jellinek, Beitr. s. 62 ff. hingewiesen hat, scheint mir begründet zu

sein, demo kann wirklich alte ablativform sein = ai. tasmäd,

da mm < sm in unbetonter silbe vereinfacht wurde. Ahd. demu

kann aber nur aus 6 der alten instrumentalendung erklärt

werden, demo ist regelrecht verkürzt.

Mit diesem verkürzungsgesetz lässt sich der ahd. stand

der dinge erklären. Jedes der drei lautgesetze zeigt andere

Wirkung. Während durch das erste lange diphthonge verkürzt

werden, bleibt beim dritten er bestehen, während der stosston

alle vocale, gedeckte wie ungedeckte, trifft, werden später nur

ungedeckte verkürzt.

LEIPZIG. H. HIRT.
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GERMANISCHE WÖRTER IM HASKISCHKN.

(Zu Beitr. 18,397—400.)

Dass ein und das andere wort aus einer germanischen

spräche ohne Vermittlung: in das baskische eingedrungen ist,

will ich nicht läugnen. Ich habe selbst Zs. f. rom. phil. 11,504

von dem bask. peita 'köder' gesagt: 'den Goten werden es die

Basken kaum verdanken; mit weit grösserer Wahrscheinlichkeit

den Engländern, in deren besitz Bayonne zwei [vielmehr drei]

jahrhunderte hindurch war. Das baskische hat noch einige

andere Wörter, die aus gleicher quelle zu stammen scheinen.'

Zwischen den Goten und den Basken sind die berührungen so

äusserliche gewesen, dass nicht bloss die menge, sondern auch

die art der von Uhlenbeck angenommenen goto- baskischen

Wörter befremden muss. Die unwahrscheinlichkeit der ent-

lehnung aus dem gotischen, die er für ein wort wie edo 'oder'

selbst zugibt, besteht auch für maiz 'oft', um so mehr, als dies

seiner bedeutung nach dem got. mais 'mehr' recht ferne liegt,

und vor diesem ein gleichbedeutendes rom. mafgjis eben als

romanisches wort sicherlich den vorzug zu beanspruchen hätte.

Ein schwanken zwischen germano-romanischer und unmittelbar

germanischer herkunft durfte auch bei anka und Iaido nicht

stattfinden. Ebensowenig kann ich Uhlenbeck zugestehen, dass

gerezi 'kirsche' wegen des g sich nicht aus dem romanischen

herleiten lasse; nur haben wir innerhalb dieses bis dahin

zurückzugehen, wo c vor e oder i noch unverändert oder doch

nur zu cj entwickelt war (ceresia ist ja aus sehr früher zeit

belegt). Endlich wird auch altz (so, nicht altza, da Uhlenbeck,

und zwar mit recht, den artikel wegzulassen pflegt) zunächst

auf span. aliso zurückgehen, das seinerseits einem germ. *aliza

entsprechen mag, aber wol ohne dass lat. alnus (das im roma-

34*
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nischen auch als *alinus, *alnitia u. s. w. fortlebt) ganz aus

dem spiel bleibt.

Zwei baskischen Wörtern weist Uhlenbeck germanischen

Ursprung zu, von denen ihm die romanischen verwanten gar

nicht gegenwartig gewesen zu sein scheinen:

eskela oder vielmehr ezkela (so Larramendi, Aizquibel, Fabre:

ist nicht auch hier -a der artikel?), 'schel', auch subst. 'schielen';

port. olhos d'esguelha 'schele äugen'. Uebrigens bleibt die be-

ziehung zu ezker 'link' zu erwägen; van Eys macht wol mit

recht darauf aufmerksam, dass 'link' und 'schel' in manchen

sprachen durch dasselbe wort ausgedrückt werden (er hätte

insbesondere auf gaine, gask. 4
schel', limous. * linkisch' und port.

esquerdo de um olho 'auf einem auge schielend', nach Moraes

Silva: 'a quem falta uma vista, ou olho' verweisen können).

espar 'stange, stock', genauer 'rebenpfabl', zunächst vom
gleicbbed. gask. esparro (vgl. franz. espar, espare, espart).

Folgende Wörter sind meines erachtens romanischer her-

kunft ohne mit den von Uhlenbeck angeführten germanischen

Wörtern etwas zu tun zu haben:

bargo 'junges, verschnittenes scbwein', vielmehr 'junges,

entwöhntes [sevrtf] seh wein', und zwar ein ferkel von sechs

monateu und mehr (ein noch jüngeres heisst bargochtd) aus port

galiz. bäcoro 'einjähriges ferkel' (bacorinho 'milchferkel'), das

aus dem arabischen zu kommen scheint.

gurruntzi 'durchfall' vom gleicbbed. Span, correncia, süd-

franz. courrenco.

lemda 'ackerland' zu landatu aus plantatum, was ja auch

Uhlenbeck, Bask. stud. s. 25 annimmt.

ezten 'pfriem' habe ich Litbl. f. germ. u. rom. ph. 1893,

sp. 336 zweifelnd vom gleichbed. span. lesna abgeleitet (vgl.

adrillu aus span. ladrillo u. a.); wahrscheinlicher ist seine ab-

leitung von got. stains nicht.

Es bleiben einige Wörter, die ich zwar nicht aus dem
romanischen zu erklären weiss, die aber auch zu den german.

Wörtern formell oder begrifflich nicht passen, mit welchen

Uhlenbeck sie in Zusammenhang bringt: arratio 'adler' (gewiss

a-rran-o , nicht aran-o), burdin 'eisen', karazko 'gelegen, ge-

eignet' (gebildet von karaz') gelegene zeit', also in keiner

weise zu kirchensl. gorazdu passend), urki 'birke'. Gegen ehun
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'hundert' au» got ain hund würde ich weniger einzuwenden

haben, wenn wir über die andern baskischen Zahlwörter etwas

im klaren wären; übrigens verstehe ich nicht, wie intervocalisches
4w erst zu nh wurde, ehe es durch die Zwischenstufe der nasalierung

des vocals -f h in einfaches h übergieng'. Mit einiger berechtigung

darf man wol nur bei vier von allen diesen Wörtern an ent-

lehnung aus einer germanischen spräche denken, bei eska-tu

'heischen', gudu 'kämpf, garnu, gemu (das -a in garnua, gernua

ist ja der artikel) und zillar 'silber'. Was gudu anlangt,

so lässt es sich aus einer form mit n nicht erklären, wol aber

aus altt;ngl. guft; der einwand, den Uhlenbeck in der 'Euskara'

s. 102 b erhebt, diese form sei nicht gemein -germanisch, fällt

ganz ausser betracht, wenn man die lange herschaft der Eng-

länder im südwestlichen Frankreich ins auge fasst (gub ist

zwar früh erloschen, erscheint aber noch einmal bei Layamon).

So könnten auch eskatu und zillar aus dem Englischen ent-

nommen sein ; das e des ersten Wortes veranlasst hierbei kein

bedenken. Bei dieser gelegenheit will ich auf ein von Uhlen-

beck nicht erwähntes wort verweisen, auf sal-du 'verkaufen',

das sich, wenn es überhaupt germanischen Ursprungs ist, seiner

bedeutung nach nur zu dem englischen worte fügt (und zwar eher

zum Substantiv als zum verbum), nicht zum gotischen. Garnu

aber gehört zu jenen Wörtern, die sich oft in sonderbarer weise

verbreiten; ich erinnere an brounza, brounzhia, iu gewissen

gegenden Südostfrankreichs 'brunzen'.

Was die herleitung von lufa 'fräulein' aus got. liuba an-

langt, so stelle ich die existenz des baskischen wortes selbst

in frage. Es kam mir gleich von anfang an verdächtig vor;

ich fand es nicht bei Larramendi, Aizquibel u. s. w., nur bei

van Eys, und zwar als der guipuzcoischen mundart augehörig,

mit 'demoiselle' übersetzt, ohne jeden beleg. Ich wante mich

daher nach San Sebastian, aber keiner von den darum befragten

dortigen Basken kannte weder dies noch ein ähnliches wort

desselben sinnes (vorsicbts halber hatte ich auch l demoiselle' =
'libelle' berücksichtigt). Vielleicht vermag van Eys die quelle

noch anzugeben, aus der er sein lufa geschöpft hat; vor der

hand glaube ich, dass ein versehen untergelaufen ist und zwar,

dass es sich um das catal. llufa handelt, das nur eine be-

stimmte art von fräulein bezeichnet, das 'sommerfräulein'

Digitized by Google



534 BEHAUH Kl., MHL). SCHK I FTSPRACHE.

(senyoreta de estiu) d. i.
k hure\ Mit liebe hat das keinenfalls

zu tun ; doch scheint es sich in das germanische zurückverfolgen

zu lassen. Im catalanischen bedeutet das wort auch 2. ' liest
',

3. 'fetzen'. Die zuerst angegebene bedeutung des wortes nicht

mit 3., sondern mit 2. in unmittelbaren Zusammenhang zu

bringen, dazu bestimmt mich, dass 2. sicher die ursprüngliche

ist und dass auch neap. loffa und franz. vesse sowol den sinn

von 'fiest' als den von 'hure' haben (vgl. auch venez. slofa

'fiest', slofona 'grosser fiest, dicke frau'). Ital. ig/Ja , lofftü,

venez. slofa, sicil. luffiu, südfranz. Infi, lo/io, loufio 'fiest' ge-

hören ohne zweifei zu ital. (tosk.) loffo, loffio, venez. slo/io

'schlaf}', sicil. loftu, südfr. Infi 'einfältig', und hinter allen diesen

dürften, onomatopoetisch begünstigt, schlaff, laffe, schliefen,

schlüpfen (vgl. 'schleicher = 'fiest') und verwante germanische

formen stehen (auch friaul. /lapp, obeiit. fiapp, fiap, fxapo
1

schlaff'

ist mir /Jaccus + schlapp). Da ich einmal an der hand des

germanischen von baskischem auf romanischen boden geraten

bin, so sei es mir verstattet, hier noch ein germano-romanisches

wort der Pyrenäenhalbinsel anzuführen, das ich bei dieser ge-

legenheitaufgestöbert habe, nämlich port. laverca, laberca ierche'

(altengl. läwerce u. s. w.). Es scheint, dass dies wort nur im

norden Portugals sowie in Galizien gebräuchlich ist, also auf

einst suevischem gebiete.

GRAZ. H. SCHUCHARDT.

ZUR FRAGE NACH HINKR MHD. SCHRIFT-

SPRACHE.

Schon seit längerer zeit war mir klar geworden, dass bei

der frage nach einer mhd. Schriftsprache die gestalt des diminutiv-

suffixes eine wesentliche rolle spiele. Ich hatte mich daher

an Wenkeis stets bereite liebcnswürdigkeit gewendet, um darüber

nähere auskunft zu erhalten. Damals war jedoch noch keine

der hier in betracht kommenden karten ausgearbeitet Jetzt

hat Wrede die grenze zwischen dem gebiete des A-suffixes und

des /-suffixes gezeichnet in seinem lehrreichen aufsatze über
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Hochfränkisch und oberdeutsch (Zs. fda. 37, 288). Aus seiner dar-

legung gebt hervor, dass diese grenze im ganzen mit anderen

festen und alten grenzen zusammenfällt; somit muss die heutige

Verteilung in alte zeiten zurückgehen. Daraus ergibt sich, dass

die mittel- und niederdeutschen dichter, die nördlich von dieser

linie zu hause sind und die das /-suffix verwenden, dies nicht

auf grund ihrer heimischen mundart tun; wir erhalten somit

eineu weiteren bedeutsamen beweis für das bestehen einer

mittelhochdeutschen, auf oberdeutschem boden ausgebildeten

Schriftsprache. Ich hoffe in nicht allzuferner zeit ausführlicher

auf diese dinge eingehen zu können.

Ai. pyükshna- 'Überzug des bogenstabs' stimmt zu gr.

jtxvööo) nicht bloss im ersten Clement, sondern darf geradezu

als eine bildung aus diesem verbum betrachtet werden, da es

zu dessen grundbedeutung 'schiebe darüber' stimmt. Wir hätten

dann neben uhati 'schieben
1

eine bildung mit u. Andere Wörter

auf -sna verzeichnen Lindner, Altind. nominalbildung s. 112.

Whitney, Grammatik § 1195.

GIESSEN, 20. nov. 1893. 0. BEHAGHEL.

ZU BEITR. 18, 243.

BASEL. J. WACKERNAGEL.
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15, 40 L. In dem verse den ir (der juden) hont sluoc unde

stach sieht Schindler, Die kreuzzüge in der altprov. und nihd.

lyrik (Dresdner progr. 1889 s. 7) die einzige stelle der mhd.

kreuzlieder, wo die juden als urheber des leidens Christi er-

scheinen. Ich glaube jedoch hierher noch die folgenden ziehen

zu müssen: 1. Die zusatzstrophe in E zu Walther 15,5, in deren

letzten versen swem des niht genuoge der ge zuo den iüden die

sagent im me offenbar auf die mitwirkung dieses Volkes bei

Jesu passion angespielt wird. 2. MSH. 3, 353: an dem ervüilet

wart der juden ger daz er üf sinem rücke truoc daz kriuz üf
calvarie sunder schäm.

24, 27 L. Wilmanus bemerkt zu dem verse demüetic vor

dem esel und vor dem rinde, dass die bei Jesu geburt erwähnten

tiere stets im singular aufgeführt werden. Dies bestätigen auch

die hymnen, so Mone 1,51, 27 f. nobis vagit praesepio iwictus

bovi et asino. Mone 1,52, 15 f. cultu tectus pauperrimo bove

calet et asino. Interessant sind die legendarischen auslegungen

und weiterführungen, wie die von der erkennung des beilands

durch die tiere: Mone 1 , 4 S, 5 ff. in praesepe ponitur sub foeno

asinorum, cognoverunt dominum Christum regem coelorum. Munc

I f 50, 1 9 f. in praesepe ponitur et a brutis noscitur. Auch wird

das lager in der krippe heilsgeschichtlich ausgelegt: Mone 1,

53, 17 ff. Stratum Jesu praesepium ut sit satubre pabulum mun-

dorum animalium, videlicet fidelium.

In weihnachtsgebräuchen und kindcrliedern hat sich hier-

von noch manches erhalten, wie das aufstellen und wiegen

der krippe unter bestimmten gesängen (vgl. Paulus Cassel,

Weihnachten a. v. st.).

76, 22 L. Der hauptgedanke, der dieses kreuzlied durch-

zieht, ist wie natürlich der wünsch und die aufforderung, das

Digitized by Google



ZU WALTHEKS RELIGIÖSEN GEDICHTEN. 537

heilige grab zu erlösen. Er wird auf verschiedene weise mo-

tiviert : zuerst durch den opfertod Jesu (76, 34 f.), dann durch

die kürze des menschlichen lebens (77, 3 ff.), die verderbtheit

der menschlichen natur (77,32) und den hinweis auf die er-

werbung der Seligkeit durch die befreiung des unglücklichen

landes (77, 36 ff.). Man sieht, es sind dieselben gedanken,

die Wolfram (Zs. fda. 30, 89 ff.) als hauptinhalt der kreuzlieder

aufgezeigt hat. Was die darstellung anbetrifft, so ist ihr eine

gewisse breite nicht abzusprechen, die sich vielleicht aus der

räcksicht auf das volk erklären lässt, für das (nach Wilmanns)

das lied bestimmt schien. Zwar will hierzu nicht recht die

länge der Strophen passen, doch ist dies moment insofern von

geringerer Wichtigkeit, als die 8 bez. 12 zusammengehörigen

verse jedesmal dank dem leichten reimschema aaabcccb bequem

übersehen werden konnten. Für die einzelerklärung bietet das

gedieht manche Schwierigkeiten dar, die mir noch nicht Uberall

mit glück beseitigt zu sein scheinen, so gleich zu beginn die

feststellung der vom dichter angerufnen person der
gottheit.

Der erste grundgedanke : 'Christus hat uns erlöst' verlangt

die nennung des namens Jesu, den wir in teeser üz den Sünden

offenbar vor uns haben. Will man nun das vorhergehende auf

den heiligen geist und v. 24 f. auch noch auf den vater deuten,

so ist zwar die trinitätsformel vorhanden, aber das ganze geht

ziemlich durcheinander. Dies letztere wird vermieden, wenn
man das ganze auf Jesus bezieht; möglich ist dies, wie die

folgenden stellen aus den hymnen zeigen:

Die benennung minne erklärt sich aus stellen wie Mone

1,262,354 Jesu pia Caritas u. ä. (vgl. Gal. 2,20 in fxde vivo filH

dei, qui dilexit me etc.); berihte kranke sinne: Mone 1, 32, 13 (Jesu)

reformator sensuum; das wort anbeginne bezieht sich auf Jesu

uranfänglichkeit und steht im gegensatz zu der ankunft in der

weit; diese wird frönebcere genannt, was Wilmanns mit recht

auf einen lateinischen ausdruck zurückführen will: ich denke

an Mone 1, 31, 25 f. adventus nie sotlemnibus votis feratur

omnibus. Auch der weisen barmenwre passt besser auf Jesus,

der Mone 1,262,79 pater orphanorum genannt wird; dort findet

sich auch eine parallelstelle zu v. 31 wir gern zen swebenden

ünden, Mone 1, 262 55 f. Jesu Christ e, pax aeterno, mare regens etc.
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Dies vorausgesetzt ordnet sich die in str. 1 enthaltene aurufung

Jesu folgendermassen : 1. Allgemeine bitte um rechte herzens-

beschaffenheit. 2. Gebet zu Jesus dem uranfänglichen (v. 24 f.).

3. Anrufung Jesu des menschgewordenen (v. 26—29). 4. Flehen

zu Jesu dem für die menschen leidenden.

Die ausdeutung dieser ganzen stelle auf die zweite person

der gottheit hat auch ftir die erklärung der folgenden atrophen

manchen vorteil. So passt sie besser zu der dominierenden

stelle, die Jesu uame in der 2. 3. strophe einnimmt; denn auch

78, 1 ist got wil mit heldes banden dort rechen sinen ändert

auf Christus zu beziehen, und 77, 12 wird die Maria doch nur

genannt, um unmittelbar wider auf Jesus als ihr kind Uberzu-

gehen. Dass damit eine concession an das religiöse gefühl der

zeit gemacht wird, ersieht man aus der entwicklungsgeschichte

des Mariencults bei Ph. Wackeruagel, Kirchenl. 2, XIII ff. Auch

die schlussstrophe ist, wie v. 78, 19 Id dich erbarmen, Krist zeigt,

au die zweite person der gottheit gerichtet; v. 78,5 mit diner

zesewen hende ist vielleicht eine anspielung auf Matth. 25, 33

et statuet oves quidem a de.rtris suis; eiue ähnliche stelle steht

Judith 179,2 daz dir diu gutes zeswe niemer geswiche.

Am wenigsten passt dazu die Vermutung Wackernagels

zu 78, 3 des heilegeistes her, die jedoch als formelhafter aus-

druck aufgefasst und etwa mit Kristes schar (MF. 211, IS) ver-

glichen werden kann. Andre bezeichnungen des kreuzheers

hat Schindler a. a. o. s. 11 gesammelt; hinzuzufügen wäre dabei

die einfachste benennung bUgerin, MF. 97, 15. 181, 16. MSH. 2,

103. 117.

v. 77, 1—3 got so/ uns helfe erzeigen üf den der manegen

veigen der sile hät gepfant wird gottes hilfe gegen den teufel

in aussieht gestellt; der Zusammenhang dieser worte mit der

vorhergehenden mahnung zum kreuzzuge wird deutlicher, wenn

mau die stellen MF. 98, 13 und Waith. 79, 10 heranzieht. Dort

spottet der teufel darüber, dass gott so lange das heilige land

im besitze der heideu gelassen, hier wird im besondern der

teufelsfeind Raphael zum kämpfe gegen die ungläubigen auf-

gefordert. Der dichter denkt sich also gewissermassen den

satan im bunde mit den heiden, die worte üf den u. s. w. haben

keine besondere beziehung auf unsere stelle, sondern sind nur

poetische oder euphemistische Umschreibung des namens teufeL
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v. 77, 11. dest sicher sunder wän drückt doch wol die von

Wilmanns (leben Walthers 1 147) bezweifelte unbedingte Zuversicht

auf das gelingen des kreuzzugs aus, die nach Schindler a. a. o.

s. 11 sich auch bei den troubadours findet und ihren grund in

der gottgefälligkeit des Werkes hat (vgl. Walther 12, 27. 125,4).

Anders liegt die sache allerdings 79,3, wie Wilmanns selbst

bemerkt, doch ist dies gedieht Uberhaupt in seinen religiösen

anschauungen freier gehalten, weil nicht für die menge bestimmt

(Wilmanns* einl. zum gedichto). — Zum gebrauch des sunder

liefert F. Bech im Zeitzer progr. 1885 zahlreiche beitrage.

v. 77, 15 findet sich das wort menscheit in einer besondern

bedeutung, die mir auch, trotz Wilmanns' einwendung, von

der 77, 24 vorhandenen abzuweichen scheint. Die worte sin

menscheit sich eryap können von Jesus gebraucht nur auf die

('ine seiner zwei naturen hindeuten, deren andere in dem fol-

genden sin geisl ihren ausdruck findet, und dasjenige bezeichnen,

was an ihm menschlich, d. h. sterblich war. Ich möchte dazu

die stelle 1. Petr. 3, 18 vergleichen: mortificatus quidem carne,

vivifteatus autem spiritu. Andern sinn hat menscheit 77, 24, wo

es von den menschen gebraucht wird; ich glaube hier soll es

daB sündige als das speeifisch menschliche am menschen be-

zeichnen, das er ablegen muss um zum heile zu gelangen.

Vgl. hierzu die stelle Eph. 4,22: deponere vos . . . veterem ho-

minem. Diese interpretation würde recht wol zu den gedanken

passen, die Hartmann u. a. über die notwendigkeit der welt-

entsagung beim kreuzzuge aussprechen (MF. 209, 25. 210, 21.

181, 13. 97, 2), ebenso zu v. 77, 30 flf., von denen oben als motiven

der 3, Strophe die rede war.

v. 77, 17 ff. enthalten manche Schwierigkeiten. So ist das

verlisten mit Wilmanns einfach als 'überwinden' aufzufassen;

da eine tadelnde nebenbedeutung nicht darin liegt, fallen auch

Faschings unhaltbare beziehungen auf psalm 2, 4 von selbst

weg. Wie ist es nun aber mit dem Zusammenhang des restes

dieser Strophe bestellt V V. 1 8 der touf si seit unkristen dient

nicht, wie Fasching (Germ. 22, 433) will, zur näheren erklärung

der diel als heiden, sondern hat causale beziehung zum folgenden

'wenn sie — warum nicht?'; durch die bezeichnung als nicht-

christen werden die heiden auf eine stufe mit den juden gestellt.

Sie fürchten sich aber nicht, im gegenteil, sie schreien noch
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wider das kreuz (vgl. hier Ps. 2, 1 quare fremuerunt geutesl).

Zum tröste gleichsam für die Christen wird aber hinzugefügt,

dass auch ihre religion manche anhänger zähle.

Den v. 77,23 möchte ich nicht, wie Wilmanns, als inhalt

des lobes fassen, da er kein lob enthält: er bildet die summa
der ganzen gedankenentwicklung.

v. 77, 25 ist von einem zu erwerbenden ton die rede, von

dem himmelreich, das den teilnehmen) am kreuzzug in aussieht

gestellt wird. Als lön, praemium wird die Seligkeit oft in den

bymnen bezeichnet, s. z. b. Kehrein, Kirchen- und relig. lieder

9,4. 35, 1, zurückgebend auf die bibelstelle Matth. 6,2 reeeperunt

mercedem suam.

Die worte sin drb ist üf gespart können unmöglich den von

Wilmanns angenommenen sinn haben : weil Christus nicht zum

zweiten male für uns sterben wird, erwartet uns bei neuer

sünde die bestrafung. Dies würde schon gegen den Zusammen-

hang streiten, der besagt: wenn wir das sündige wesen ab-

legen, werden wir selig (24/5); möglich ist letzteres, weil Christus

für uns gestorben ist (26) und sein kreuz vielen zum
segen gereicht (28/29). Hierher passt nur ein analoger gedanke

zu 26 und 28, üf gespart muss also soviel als Aufheben, ver-

nichten' bedeuten, so dass das ganze auf die bibelstelle 1. Tbess.

1, 10 hinweist: (Jesus), qui eripuit nos ab ira Ventura.

78,9—10 scheint ein gedankensprung vorzuliegen, wenig-

stens ist der Zusammenhang zwischen der bitte um ein selig

ende und dem gedanken an Jerusalem nicht recht verständlich.

Vielleicht hat der sich darbietende reim den dichter zu dieser

Verknüpfung veranlasst.

Zu 78, 12 lant vil reine vgl. Rubin 8, 3 sin reine grap, zu

78, 14 ausser Wilmanns1

citat Ps. 136, 5 noch Luc. 23,28 filiae

Jerusalem .... super vos ipsas flete.

Eine noch völlig ungelöste Schwierigkeit enthält der schluss

des gedichts 78, 18—23, in dem die worte die dort den borgen

dingen von den herausgebern für unverständlich oder verderbt

gehalten werden. Betrachten wir die stelle von rückwärts an-

fangend, so ergibt sich, dass v. 22 si um des gegensatzes zu

uns willen die beiden bezeichnen muss. Es ist daher zu er-

warten, dass diese auch im vorhergebenden gemeint sind, da

ein subjectswechsel ohne nähere bezeichnung der personen als
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bärte empfunden würde. Die bedeutung von v. 20. 21 müsste

dann freilieh eine andre sein, als man bisher annahm (vgl.

Wilmanns z. d. st.). V. 20 würde dem nicht entgegenstehe da

mit not ringen allgemein 'sich anstreDgen' bedeuten kann. V. 21

könnte vielleicht gestanden haben die dort enbor gedingen, wo-

von da 8 8wv. gedingen als
4

die überhand behalten' bekannt ist,

dazu würde steigernd das enbor treten. Der sinn des verses

wäre dann derselbe wie v. 16 der heiden überhere. Durch die

einfuhrung dieser conjectur schienen sich meines erachtens die

inhaltlichen und stilistischen Schwierigkeiten der stelle noch am
leichtesten lösen zu lassen.

124, 1 L. Eine merkwürdige ähnlichkeit mit Walthers

ouwe war sint verswunden alliu miniu jär zeigen die von Hattemer,

Denkmahle 3, 596, darnach von Wackernagel, Gesch. d. kirchenl.

2, 55 abgedruckten zwei Strophen, die Bartsch, Germ. 5, 67 be-

handelt und in die Deutschen liederdichter (s. 287 f.) auf-

genommen hat:

1 Owe miner gar virlornen järe

diu mir in der weite sint erstürben,

ir velschiu minne stuont mir ie ze väre,

des ich nach der sinne was verdorben.

5 nü hat mich diu minne des ermant

daz got durch uns üf ertriche kam
und daz sin wort ze guote an uns ist worden:

stn minne hat mich braht in gräwen orden.

Der gedankengang ist ganz derselbe: viele jähre hat der

dichter nutzlos im getriebe der weit vergeudet, plötzlich kommt
er zur erkenntnis, dass alles irdische eitel ist und sucht nun

trost bei der religion ; während Walther an der kreuzfahrt teil-

zunehmen wünscht (125, 9 f.), ist der unbekannte dichter in den

gräwen orden der Cistercienser eingetreten. Der anfang stimmt

fast wörtlich Uberein. Walther: ouwe war sint verswunden alliu

miniu jär zu v. 1, vgl. ferner W. 124,3 daz ich ie wände daz

iht w&re, was daz iht zu v. 3; die verse W. 124,35—38 führen

diesen gedanken weiter aus. — Jedenfalls haben wir es hier

mit einer meines wissens noch nicht bemerkten bedeutsamen

parallele zu tun, wo nicht gar mit einem vorbilde Waltherscher

dichtung.

STRIEGAU, 15. octoher 1893. W. METTIN.
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Im eingange seines 6. buches erzählt Saxo Grammaticus,

dass die Dänen nach dem tode des könig Frotbo III. dessen

söhn und rechtmässigen nachfolger Fridlevus fälschlich für tot

halten uud deshalb den seltsamen entschluss fassen, denjenigen

zum könig zu wählen, der den verstorbenen Frotbo mit einer

poetischen grabschrift ehre. Da meldet sieb ein gewisser Hiar-

nus, Danicae admodum poesis peritus, um dieser anforderung

zu genügen, und verfasst ein gedieht von vier Zeilen, das Saxo

in lateinischer Übersetzung widergibt:

Frothonem Dani, quem longum vivere vellenf,

per sua defonetum rura tulere diu.

prineipis hoc summi tumulatum ceepite corpus

aethere sub liquido nuda recondit humus.

So wird Hiarno könig, und Saxo fuhrt aus, dass die Dänen,

indem sie einem menschen von bäuerlicher abstammung für ein

gedieht von wenigen zeilen die königliche würde verliehen, den

divus Julius und Africanus an freigebigkeit bei der belohnung

einer literarischen leistung weit übertroffen hätten.

Die erzUhlung wendet sich darauf dem Fridlevus zu.

König Haldanus von Schweden bittet ihn um hilfe gegen

12 norwegische brüder, welche ihn bedrängen. Fridlevus sagt

zu und macht sich nach Norwegen auf. Die 12 brüder haben

sich, als ihre genossen von ihnen abfielen, auf eine insel zurück-

gezogen , welche von einem reissenden Huss umströmt wird.

Hier errichten sie eine festung mit einem hoben wall: prae-

altum moliti vallum terrestrem in piano munitionem extenderant.

Von hier aus machen sie ihre ausfälle ins land, wobei sie sich,

um Uber den tluss zu gelangen, einer fallbrücke bedienen, welche

am tore der festung angebracht ist und zurückgezogen als türc

dient: excedentes enim insula continentem extrueto ponte petere
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consueveranf
,
quem portae munitionis annexum Ha quodam funi-

cu/orum regimine moderari sotebani, ut, quasi volubUi aJiquo car-

dine circumvectus modo frans flumen Her sterneret, modo occuito

restium ductu supeme retractus januae deserviret.

Die brüder sind mutige und kräftige jünglinge, welche

sich bereits in kämpfen reiche beute und rühm erworben

haben. Sieben von ihnen nennt Saxo mit namen: Gerbiörn,

Gunbiörn, Armbiörn, Stenbiörn, Esbiörn, Thorbiörn und Biörn.

Dieser letztere, offenbar der älteste und vornehmste, obwol das

nicht ausdrücklich gesagt wird, besitzt ein edles, ungemein

schnelles pferd, eqmtm praestantem corpore, praepetem ve/ocitate,

das allein im stände ist, den tosenden wasserwirbel, obstrepentem

vorficem , zu überwinden, während andere lebewesen beim

schwimmen in der Strömung ermüden und zu gründe geben.

Der fluss wird sehr ausführlich beschrieben: cuius aquae lapsus

tarn incito ac praecipiti volumine defertur, ut animalia nandi

vigore defecta plerumque pessundare soleat. Ex swnmis enim

monlium cacüminibus manans, dum per clicorum praerupta saxis

exceptus eliditur, in profunda vallium multipticato aquarum stre-

pitu cadit ; verum continuo saxorum obstaculo repercussus, celeri-

tatem impetus eadem semper aequabilitate conservat. ltaque toto

aivei tractu, undis uniformiter turbidatis, spumeus ubique candor

exuberat. At ubi scopuiorum angustiis evolutus laxius sfagnando

diflunditur, ex objecta rvpe instdam fingit. Praeruptum hinc inde

jugwn eminet, variis arborum generibus frequens, quarum objectus

amnem eminus pervideri non sinat.

Ausserdem besitzt Biörn einen ungewöhnlich wilden hund,

dem allein 12 männer unterliegen. Er soll einmal die herde

des riesen Offotus 1

) gehütet haben.

Bei einem ausfall, welchen die brüder unternehmen, und

wobei sie zurückgeschlagen werden, gelingt es Fridlevus, das

pferd des Biörn zu erbeuten, das dieser auf der flucht zurück-

lässt. Mit diesem pferd kommt Fridlevus Uber den rluss und

lässt dann die brücke herab, auf welcher seine leute in die

bürg gelangen. Elf von den brlldern werden getötet, den Biörn

aber macht Fridlevus, nachdem er ihn von seinen wunden ge-

heilt hat, sub sacrae obtestationis pignore zu seinem genossen.

•) Öföti ur üfötans/irdi FAS. 2, 131. Sn. K. 1,555.
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Fridlevus kehrt in die heimat zurück und macht seine an-

spräche auf den tron geltend. Die Dänen teilen sich in zwei

parteien, in anhänger des Hiarno und des Fridlevus. Hiarno

wird in zwei schlachten besiegt und entflieht allein auf eine

insel, welche nach ihm benannt ist. 1

) Als er dann später als

decoquendi sa/is opifex, also wie FriÖJyofr als salzbrenner ver-

kleidet, dem könig nachstellt, wird er entdeckt und von Frid-

levus in einem Zweikampfe getötet.

Es ist wol nur ein zufall, dass man bisher noch nicht in

den 12 brüdern, welche auf einer unzugänglichen, von einem

reissenden ström umflossenen insel hausen, die 12 sesir und

in ihrem fuhrer Biörn, der ein wunderbares pferd besitzt, den
t

r 1
f

r

OÖinn mit dem Sleipnir erkannt hat. Die bürg ist der Asgaror

oder die Valboll und die beschreibung stimmt sehr genau mit

derjenigen überein, welche die Grimnismäl von der Valboll

geben.

Der unpassierbare fluss ist der Valglaumr oder Valglaumnir.

der nach Grfmnismäl 21 die Valboll umgibt, und von dem es

dort heisst:

ty'tr }mnd, unir J?jt'»Övitni8

fiakr flöÖi i;

äratramnr Hckir oftnikill

Valglaumni at vaöa.")

Dazu sind ferner auch die ursprünglich gewiss identischen

unterweltsflüsse, die von schneiden und Schwertern erftlllte Sltör

oder Gjoll, der fluss voll von ferreis aciebus in der vision des

Godeskalk, der reissende, lela aller art mit sich führende fluss

in der geschiente des Hadingus bei Saxo 51, die Geirvimul.

Grimnisrnsil 27, und der VaÖgelmir, Reginsmäl 4, zu vergleichen.

von dem es ähnlich wie von dem Valglaumnir heisst:

ofrjcjold ta gumna aynir,

}>eir er VaÖgelmi va?5a.

Die türe der bürg ist die Valgriud oder Nu-Helgrind. Die

brücke, welche Uber den fluss führt und auf welcher die bröder

hinüberziehen, ist die Asbrü, Grimnismäl 29, Bifrost oder

Gjallarbru, vgl. auch die brücke in der geschichte des Hadingus

') Gemeint ist Hiarno, s. anm. von P. E. Müller.

») Miillenhoff, DA. 5,116 fasat fiutul als namen des tiusaes und

valglaumr als ' totenachaar '.
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bei Saxo 51. l

) Bei dem praealtum vallum hat man an die un-

übersteigbare mauer des toten reiches, Saxo 51 2
), zu denken.

Der schreckliche hund des Biörn ist der Garmr, der unterwelts-

bund, der allerdings in der Valholl nicht erwähnt wird, aber

Fjolsvinnsmal 13, 14 werden zwei gefährliche hunde, Glfr und

Geri, in der behausung der MengloÖ genannt, die offenbar der

Valholl nachgebildet ist; vgl. übrigens die wölfe Ööins, Geri

und Freki, Grimnismal 19. Wer kühn sein will, kann sich

noch bei den bäumen, welche erwähnt werden, an den Glasir,

die weltesche oder den MlmameiÖr erinnern.

Die zwölfzahl der brüder und ihr gemeinsamer name Biörn

lassen allerdings auch an die 12 berserker denken, und es ist

woi möglich, vielleicht sogar wahrscheinlicher, dass die zwölf-

zahl von diesen entlehnt ist. Das ändert aber nichts an den

übrigen Übereinstimmungen und diese genügen vollauf.

Fridlevus ist sicher Freyr. Er ist der söhn des Frotho III.,

der nach seinem tode auf einem wagen herumgeführt wird, wie

das Freyrbildnis in Upsala, FMS. 2, 73 ff. Er heiratet die

Frögertha, d. i. die GerÖr, Beitr. 18, 94. Der söhn des Fridlevus

ist Frotho IV., der von seinem gegner Svertingus, d. i. Surtr,

in der halle verbrannt wird, also wider Freyr, Beitr. 18, 94 ff.

Freyr also erobert den ÄsgarÖr oder die Valholl so wie

die vanen nach Vfduspä 24

:

brotinn var boröveggr borgar asa,

knättu vanir vigska vollu sporna.

Er schliesst ein bündnis mit Biörn, d. i. Ööinn, sub sacrae ob-

tcstationis pignore, so wie die vanen mit den asen nach dem
kämpfe ein bündnis schliessen. Es liegt also hier ziemlich

deutlich der vanenkrieg vor.

Biörn oder Biomo spielt noch im folgenden kämpf des

Fridlevus mit Amundus, dem vater der Frögertha, eine rolle.

Saxo 269 lässt er seinen molossus los, der im heere des

Amundus wütet und dasselbe zum rückzuge zwingt. S. 270

hat er einen Zweikampf mit Ano, cognomento sagittarius, zu

') Progressique praecipilis lapsus ac liventis aquae fluvium diversi

generis tela rapido volumine detorqueniem eundemque ponte meabitem

factum offendunt.

•) Prodeuntibus murus aditu transcensuque difftcilis obsistebal.

Beiträge *ur geuchichto der deuUchen »pr»che. XVIII. 35
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bestehen, der auf seite des Aniundus steht und in dem kämpfe

mit Biörn seine grosse geschicklichkeit im bogenschiessen zeigt

Dieser kämpf bleibt unentschieden. S. 272 heisst es, dass Biomo

und Ano sich auch in der folgezeit befehdet haben, und das»

es schliesslich Fridlevus gelang sie auszusöhnen. Er gab

ihnen seinen söhn Olavus zur erziehung. Wir finden beide in

der Änssaga bogsveigis wider, wo An mit Bjgrn, der ein Atr.V

mabr des könig Ingjaldr ist, einen ringkampf zu bestehen hat,

FAS. 2, 333 ff.

Die feindschaft des Björn, d. i. OÖinn, mit dem bogenschützen

An vergleicht sich der des Bruni, d. i. OÖinn, mit dem Finnen

könig Gusi FAS. 2, 1 18 ff. Bei Saxo 270 trifft Ano mit seinem

geschoss den pfeil, welchen Biörn eben auf die sehne legen

will. In der Kctilssaga ba3ngs, FAS. 2, 121, begegnen sich die

pfeile des Ketill, der für Bruni kämpft, mit denen des Finnen-

königs Gusi, vgl. Zs. fda. 32, 449 ff.

Snorri erzählt bekanntlich Ynglingas. c. 4, dass die asen

und vanen, nachdem sie mit wechselndem glttck gekämpft

hatten, frieden schliessen und denselben durch einen geisel-

tausch bekräftigen. Die vanen stellen den weisesten unter

ihnen, den Kvasir, die asen den Hoenir und geben ihm als

berater den weisen Mimir mit. Hoenir wird sofort von den

vanen zum könig gewählt, erweist sich aber bald als zu diesem

amte ungeeignet, denn wenn Mimir abwesend ist, weiss er sich

in der ratsversammlung nicht zu helfen und sagt immer rdöV

atfrir. Als die vanen sehen, dass sie betrogen sind, töten sie

den Mimir und schicken den asen sein haupt, dem ÖÖinn die

föhigkeit zu sprechen verleiht.

Bei Saxo wird in Zusammenhang mit dem vanenkrieg die

geschichte von Hiarno erzählt, von einem bomo rusticus, der

durch eine unbedeutende geistige leistung, durch ein inhalts-

loses gedieht von vier zeilen, auf den tron gelangt in abwesenheit

des Fridlevus. Wenn Hiarno als rusticanus und Danicae poesis

peritus bezeichnet wird, so hat man sich ihn wol als einen

}>ulr, als einen in lumpen gehüllten col legen de6 Loddfafnir zu

denken.

Also in beiden quellen findet sich in demselben Zusammen-
hang die geschichte von einem wenig geeigneten, fremden könig,
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nur wird dieselbe bei Saxo vor dem vanenkrieg erzählt, in

der Ynglingas. nach demselben. Wenn wirklich bei Saxo

der vanenkrieg vorliegt, so müssen wol auch Hiarno und Hoenir

gleichgestellt werden.

Bei Saxo erscheint der name in zweifacher gestalt, als

Hiarnus und Hiarno. Die letztere form ist wol die richtige,

denn es liegt der bekannte nordische name Hiarne, Hierne,

Hiserne vor, den das Diplomatarium Norwegicum oft belegt,

und der auch heute noch im norden erscheint. Der name ist

offenbar das an. hjarni m., ahd. himi n., unser hirn und bedeutet

hirnschale oder hirn. Er vergleicht sich dem namen Skaüi,

welchen der riese, der den Throndhjemer dorn baut, führt, und

den auch Snorri 1, 550 unter den joina heiti aufzählt, oder dem
häutigen namen Kollr.

Man ist versucht, den namen des dichters oder dichterlings

bei Saxo als 'ingenium' zu fassen, wobei man sich auf den

Galhierne von 1494 im Diplomatarium Vibergense berufen

könnte. In der alten spräche lässt sich hiarni in dieser be-

deutung allerdings nicht nachweisen.

Hiarno erscheint als }>ulr. Das stimmt zu der einzigen

etymologie von Hoenir, welche der germ. und nord. Sprachschatz

ermöglicht. Denn sucht man in demselben nach einer an-

knüpfung, so bietet sich, wie schon Uhland, Sehr. 6, 191 gesehen

hat, an. hoena henne, hoens geflttgel, hani bahn dar, welche man
schon längt mit lat. canere zusammengestellt hat, und wol mit

recht. Im mod. isl. erscheint ein v. hwtia locken, to allure,

attract in der phrase hana einn at ser, reflex. heenast aÖ einum,

to take a liking for one, söge at vinde ens Yndest. Dieses

haena ist wol kaum als denominativ 'locken wie die henne

ihre küchlein' zu fassen, sondern mit an. gcela (got. göljan,

yalQtiv) to comfort, soothe, appease, norw. gjfla smigre, kildre

med ros aller sode ord, indsmigre sig, an. geel n., gcela f. entice-

meut, gceling fondling zu vergleichen.

Gcela und hana sind also synonyma, und wie dem gcela

ein gala singen zur seite steht, so kann mit grosser Wahr-

scheinlichkeit zu hama ein *hana singen, also die genaue ent-

sprechung des lat. canere reconstruiert werden. Es bezeugt

ferner an. barnageelur nursery songs auch für gala die bedeutung

'singen'. Dieselbe darf daher auch für heena in anspruch ge-

35*
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nommen werden.' j Gab es aber ein hoena singen, so ist der

name Hcenir kaum davon zu trennen, er muss 'der Bänger' be-

deuten.

Die nachlichten ttber den Hoenirmythus sind allerdings sehr

spärlich, aber manches stimmt zu dem vorgebrachten. Hcenir

ist jedenfalls ein friedlicher gott, das zeigt sein widererscheinen

nach dem Weltuntergänge, wo er mit Baldr widerkommt, um
den loszweig zu kiesen. Er gehört also nicht zu den schlachte

göttern, den valtivar, ftir die in der kommenden friedlichen

weit kein räum mehr ist.

FAS. 1,373 (Sogubrot) wird Hcenir der hrceddaslr dsa, der

furchtsamste unter den asen, genannt, und dieselbe bedeutun^

wird wol auch hinn skjöti dss Sn. E. 1,268 haben. Das stimmt

zu unserer deutung des namens als 'sänger\ Hcenir hat offenbar

eine ahnliche rolle gespielt wie Bragi, dem ja auch in der

Lokasenna 13 vorgeworfen wird, dass er unter allen asen der

vitS vig varaslr ok skjarrastr vitS skot sei. Nach Ynglingas.

c. 4 war Hcenir ein grosser, schöner mann, mikill matSr ok hinn

vcensti. Lokasenna 15 wird Bragi von Loki bekkskrauiubr

'bankschmücker' genannt, wie sonst frauen der beiname bekk-

jarbot gegeben wird, Bugge, Beitrage 13, 192.

Nach Ynglingas. c 4 wurde Hcenir gegen den Kvasir ein-

getauscht, aus dessen blut der dichtermet bereitet wird. Ob
diese gegen Uberstellung ursprünglich ist oder nicht, kommt für

uns hier nicht in betracht — sonst kommt NjorÖr als geisel

zu den asen, Sn. E. 1,92. Lokasenna 34 — , aber die beiden

sind jedenfalls contrastfiguren; Hoenir weiss sich auf dem J>i°e

ohne Mlmir nicht zu helfen, von Kvasir heisst es dagegen Sn.

E. 1,216: hann vor svd vitr, at eigi spyrr hann peirra hluta, er

eigi kann hann örlausn. Wir haben uns wol Hcenir in einem

ähnlichen gegensatz zu Kvasir zu denken, wie die zwerge

Fjalarr und Galarr, Sn. E. 1,216, welche den Kvasir töten, und

von welchen der eine
1

schrei er' heisst, der andere einen be-

kannten hahnnamen führt. Wenn Hcenir in der neuen weit

den loszweig kiesen soll, also auch wol schon in der alten

') Im österreichischen dialekt wird henna, also ein altes 'hanjan, in

der bedeutung 'weinen' gebraucht, vgl. auch DWb. unter Hennen 'singen'.

heinen flere, latrare, ferner hüenen latrare, plorare Schneller I, III», 1120
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dieses gescbäft besorgte, so darf man vielleicht vermuten, das«

er wie sein freund und genösse OÖinn ein galdrs fabir,

Vegtamskv. 3, war. Es ist ferner zu beachten, dass die worte

räöi abrir eine skothending bilden und dazu Ynglingas. c. 6

zu vergleichen, wo es von OÖinn heisst, dass er alles in reimen,

hendingum, gesprochen habe. Vor allem aber erinnert Hcenir

durch sein Verhältnis zu Mimir an OÖinn. Wie dieser holt er

sich bei Mimir in wichtigen angelegenheiten rat.

Beitr. 18, 75 anm. ist Mimir zu der germ. wurzel mim ge-

stellt worden, welche 'messen' und 'denken' bedeutet: ags.

mämrian grübeln, nd. mimeren, nl. mymeren, norw. meima ab-

messen, meiming strich, linie. Es liegt also hier derselbe

bedeutungswechsel vor wie bei der wurzel mel: got. mitön

denken, milan messen. Mimir ist also ein synonymum zu ags.

meotod, as. metod Schicksal, gott, an. mjgtuftr Schicksal. So

heisst auch der bäum, unter welchem Mimir wohnt, mjotvibr,

Voluspä 2.

Zu der auffassung des Mimir als schicksalsgott stimmt,

dass er wie die nornen unter der weltescbe haust und dass

er in Deutschland wie im norden als schmied erscheint; vgl. den

Mime der deutschen quellen und den Mimingus, sylvarum sa-

fyrus Saxo 114 ff., von welchem Hotherus einen wunderbaren,

schätze vermehrenden ring und das schwert gewinnt, mit

welchem allein Balderus getötet werden kann.

Als gemeingerm. ist uns durch die spräche die Vorstellung

vom Schicksal als einer schaffenden macht bezeugt: ahd. gascaft,

as. giscap , tvurdi- , regano- ,
metodogiscapu, ags. gesceap, an.

skop. So hat man deu weiblichen schicksalsgottheiten eine

weibliche beschäftigung, das weben, zugedacht, dem schicksals-

gott musste eine männliche, das scbmiedehandwerk, zugeteilt

werden. In der I>iÖrekssaga vertritt Mime den Reginn der

Siegfriedsage. Auch Reginn ist ein schmied, und auch in

seinem namen liegt eine gemeingerm. bezeichnuug für den

gottes- und schicksalsbegriff vor: got. ragin yvww, an. regln,

rogn götter, as. reganogiscapu = metodogiscapu.

Am Schlüsse des 5. buchen, also unmittelbar vor der ge-

sehichte von Hiarno, erzählt Saxo, dass Frotho III., der vater

des Fridlevus, einen schweren goldring auf offenem felde, in

iriviis, niederlegen Hess, edictae a se innocentiae experimentum
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tarn insignis praedae documento datums. Der ring bleibt auch

lauge unberührt liegen, denn die furcht vor der strafe schreckt

die diebe: tanta siquidem Frothonianae majestatis aucioritas erat,

ut etiam aurum rapinae expositum perinde ac firmioribus ciaustris

ubsitum tueretur. Das war die zeit, wo der salutis auctor in

die weit kam, cum jam terrae sopitis bellorum incendiis serenissimo

tranquillitatis otio fruerentur.

Da überredet eine zauberin, mairona quaedatn magicae rei

perita, ihren söhn, den diebstahl auszuführen, plus spei in arte

sua, quam tnetus in regis saevitia reponens. Als Frotho kommt,

um sie zu züchtigen, verwandelt sich die zauberin zunächst in

eine stute, dann in eine bos maritima und ihre söhne in kälber.

Sie tötet den könig mit dem horn, als dieser seinen wagen
verlässt und sie erstaunt betrachtet. Darauf verheimlichen die

leute des Frotho seinen tod und führen den leichnam auf einem

wagen im lande umher. Die Soldaten des Frotho haben den

könig an der zauberin und ihren söhnen gerächt, indem sie

die ungeheuer mit den Speeren töten: cujus mortem miiites ui-

tione prosequi gestientes, petita jaculis portenla configunt. Ouibus

interemptis , animadvertunt humana cadavera ferinis capitibus

praedita.

ßeitr. 18, 88 ff. wurde gezeigt, das dieselbe sage iu zwei

Variationen auch in der Ynglingasaga erscheint. C. 30 wird

erzählt, dass ein sclave Tunni den könig Egill bestiehlt und

von diesem dafür bestraft wird. Unmittelbar darauf, aber ohne

Zusammenhang mit dem diebstahl, heisst es, dass der könig

von einem stier der plötzlich aus dem walde trat, mit den

hörnern gespiesst wurde.

C. 21 wird Dagr spaki von einem sclaven, der wie der

stier im c. 30 plötzlich aus dem walde tritt, mit der heugabel

erstochen.

Aus einer vergleichung dieser drei fassungen geht ganz

klar hervor, dass Saxo das ursprüngliche bewahrt hat. Bei

ihm steht der tod des königs in Zusammenhang mit dem dieb-

stahl. Dieser Zusammenhang ist in der geschiente des Egill

bei Snorri gelöst, aber beide motive, der diebstahl und die er-

mordung des königs, steheu noch nebeneinander. In der ge-

schiente von Dagr spaki fehlt der diebstahl, aber wie bei Saxo

die mutier des diebes, welcher dem sclaven Tunni entspricht
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den könig ermordet, so fällt hier Dagr durch einen sclaven.

Das motiv, dass sich die zauberin in eine bos maritima ver-

wandelt, ist vergessen und dafür das von der heugabel ein-

gesetzt worden. Auch in den namen zeigt sich die verwant-

scbaft der Saxostelle und der erzählung von Dagr: bei Saxo

heisst der könig Frotho (frdöi der kluge), in der Ynglingas.

bat Dagr den beinamen spaki (der kluge).

Die gescbichte vom ring erzählt bekanntlich auch die prosa

zum Grottasongr. Es heisst dort wie bei Saxo, dass während

FroÖi, der hier der söhn des FriMeifr uud enkel des Skjoldr

ist, in Dänemark regierte, Christus geboren wurde. FröÖi ist

ein Zeitgenosse des Augustus, während dessen regierung auf

der ganzen weit tiefer friede herschte. Im norden wurde dieser

friede FröÖa fritir genannt. Es gab damals in Dänemark weder

diebe noch räuber und ein goldring lag lange auf der Jalangrs-

heide. Die ausdrucksweise lä lengi scheint allerdings darauf

hinzuweisen, dass auch der Verfasser der prosaeinleitung zum

Grottasongr von einem diebstahl wusste, aber er erwähnt ihn

nicht, sondern geht sofort zur erzählung von der zauberhaften

mttble Uber, die, wie der finnische Sampomythus zeigt (Sampo =
an. sambu), nichts andres ist, als die gesellschaftliche Ordnung,

welche als eine automatische, alles spendende mühlc gedacht

wurde, Comparetti, Kaiewala 231 ff.

Die gescbichte vom ring, der unberührt im freien liegen

bleibt, ist deutlich eine illustration zum FröÖa friÖr. Dieses

goldene Zeitalter wird gestört durch eine hexe, welche den

ersten diebstahl veranlasst, welche die Soldaten des Frotho mit

Speeren töten, petita jaculis portenta configunt, also geirum studdu.

Es folgt dann bei Saxo die geschiente von Humir und dem
vanenkrieg.

Man kann die Übereinstimmung, die sich so mit der Voluspä

ergibt, kaum für zufällig halten. Die hexe Saxos ist die Gullveig

und die vfsur 21—24 der Voluspä haben jetzt eine dänische

parallele mit derselben reihenfolge der Gegebenheiten (goldenes

Zeitalter, Gullveig, vanenkrieg) gefunden.

In dem ags. gedieht 'Des Sängers trost' klagt der sänger

Deür, dass er von einem Heorrcnda aus seiner Stellung als

scop Heodeninga verdrängt worden sei, und dass dieser sich

jetzt des besitzes erfreue, den früher Deor genossen habe. Es
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ist eine anerkannte tatsache, dass dieser Heorrenda der Horand

unserer Kudrun ist. Nun erscheint Horand als herr von Däne-

mark, während Frute wol immer von Tenemarke heisst, aber

nicht herr von Dänemark ist Bezeichnend ist Kudrun 1612, 1613:

1612. Man hiez in (Fruoten) wesen schenke. der helt sprach ir zuo

'ich leiste ez gerne, vrouwe. weit ir, daz ich'z tuo,

diu lehen sult ir lihen mit zwelf vanen riehen;

sö wirde ich herre in Tenelant.' des lachte dö vrou Hilde

minneclichen.

1613. Dö sprach diu küniginne 4 des mac niht gesin.

in Tenelant ist herre Hörant der neve din.

da solt in vriundes mäze an siner stat schenken.

swie er si ze Ormanle, sö solt du doch hie heinie in bedenken."

Nach dieser stelle ist also Frute dem Horand untergeordnet,

und scherzhaft will er den auftrug der Hilde, den Horand zu

vertreten, so misbrauchen, dass er diesen verdrängt, vgl. Martin

z. d. st. Dieses Verhältnis des Frute und Horand ist um so

auffallender, als der milde Frute doch zweifellos FröÖi, der

mythische könig von Dänemark, also Freyr ist. Nach dem
Kosengarten D 359 ff., vgl. W. Grimm HS. 3 281. Holz 8. 126, bat

Günther den Frute aus Dänemark vertrieben:

350 'Wä bist du nü von Tenemarc der junge kilnee Vruoty

ez hebet in dem garten Gunther der degen guot:

mit deme solt du striten, du junger helt starc.'

'gerne', sprach kUnec Vruote, 'er vertreip mich üz Tenemarc.

360 Er nam mir ouch min erbe, daz mir min vater lie ...'*)

*) Gehört hierher auch das dienstverhältnis Siegfrieds zu Günther .''

Denn dass Siegfried Freyr ist, geht abgesehen von seiner Werbung um
die vom vairlogi umgebene jungfrau, auch aus dem geschlechtanamen

Volsungr hervor. Die ganze geschichte des geschlechts, die wunderbare

empfangnis von Volsungs mutter, der kinderreichtum des Volsungr, der

barnstokkr als symbol dieses kinderreichtums machen es jedenfalls sehr

wahrscheinlich, das Volsungr nahe verwant ist mit Voisi, Vo/ski, dem namen
einer phallischen gottheit, von welcher der Volsabattr ed. Vigfusson (hinter

der Baröarsaga 1860), die Volsafserzla Corp. p. b. 2, 381 und das isländische

märchen von Volski, Arnason, l'jöösögnr 1,177 berichten. Dazu ist der Fricco

bei Adam v. Bremen zu vergleichen, dessen simulacrum cum ingenti prüipv

dargestellt war. Plutarch erzählt im leben des Romulus c. 2, dass nach

einer von den vielen sagen von Romulus und Remus erzeugung diese

söhne einer magd waren, welche sie von einem männlichen glied em-

pfangen habe, das auf übernatürliche weise sich aus dem herde de»
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Hält man diese nachrichten zusammen, so kann man mit

Wahrscheinlichkeit auf die grundvorstellung schliessen, dass

Horand den Frute verdrängt hat.

Hjarrandi ist als name OÖins belegt, Sn. E. 1,434. 666.

2, 472. 555. Es erklärt sich so die doppelte erscheinungsform

dieser sagengestalt als könig (in der nord. fassung der Hilden-

sage) und als sänger.') Der name setzt als part. praes. ein v.

*hjarra voraus, das zu dem mhd. hurren, norw. hurra sich

schnell bewegen, lat. currere zu stellen ist. Hierher gehört

auch das gemeingerm. wort für angel, an. hjarri, ags. heorra,

mnl. mnd. herre, vielleicht auch an. hjarsi, hjassi, dän. isse

scheitel, wie unser wirbel zu hwerban. Hjarrandi ist also wol

mit recht von Möllenhoff, Zs. fda. 12, 312. 30,232 mit dem
spielmannsnamen Herbei verglichen worden, nur wird dieser

nicht 'plectrum', sondern wie Huyrvillus , Holandiae princeps

Saxo 178, 'vagabundus' bedeuten, und auch Swemmel wird zur

wurzel swim zu stellen sein, vgl. ags. swima Schwindel, an. sveima,

mhd. sweimen schweben, svimul lupa Sn. E. 1,592 (quasi oberrans).

Der sänger Oftinn erscheint also in dem ags. gedichte als

Usurpator und in der Kudrun ist ihm Frute, der ursprüngliche

hauses erhoben habe. Das orakel hatte verkündet, dass die jungfrau,

welche sich zu diesem gliede begebe, einen söhn gebären werde, dem
grosser rühm beschieden sei.

Unklar bleibt es freilich, wie man sich die beziehung dieser Vals-

utigar zu den deutschen *lValisungöz zu denken hat. Denn wenn Much,

Beitr. 17, 164 mit recht den namen der linksrheinischen Germanen, d. i. Ger-

mani, als ein gallisches wort fasst mit der bedeutung yvijotot, so wird

das wol die gallische Ubersetzung eines deutschen *Walisungöz (g. walis

yv/joiOi) sein, denn die Gallier hatten ja kein interesse, die Deutschen

als yvi)tiioi zu bezeichnen. Diese *Walisungöz können von dem rheinischen

fürstengeschlecht der Volsungar nicht getrennt werden. Es wäre denkbar,

dass es ursprünglich zwei geschlechter gab, mythische Volsungar mit

einem ahnherrn Volsi (Freyr) und historische *Walisungdz
y
und dass

man beide erst später identificiert hätte. Volsi kann nur auf *Wahise

zurückgehen, s. v. Grienberger, Zs. fda. 36, 309 anm., und wird wol zu

volar, Valesius, Valerius zu stellen sein, also 'potens' bedeuten. Hin

bedeutungsübergaug von 'zeugung' zu 'echtheit' (g. walis) ist wol ver-

ständlich. Volsungar kann ebenso gut auf ein altes +lVa/isunguz mit

gewöhnlichem, frühen ausfall des i zurückgehen, als auch auf* Watäiungdz.

') Vgl. auch FAS. 8, 223: slo kann fxi Gi/gjarsfag ok lirombuslag

ok tijarranda/i/jdö.
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könig von Dänemark, untergeordnet. Bei Saxo verdrängt der

dichter Hiarno den rechtmässigen könig der Dänen Fridlevus,

den söhn des Frotho, und dieser Hiarno ist mit dem Hcenir

identisch, dem genossen des OÖinn, dem in der Ynglingasaga,

wie sonst dem Ööinn, der Mi mir als berater beigegeben ist

Es ergibt sich aus der vergleichung dieser beiden sagengruppen,

dass das Verhältnis des Horand und Frute in der Kudrun den-

selben zwist zur Voraussetzung hat, wie Saxos geschiente von

Hiarno und Fridlevus, d. i. Hounir und Freyr, und dass Hcenir

nichts andres ist als Obinn, d. h. der zu einer selbständigen

göttergestalt gewordene dichter ÖSton.

Damit ist auch der dem mythus von Ha-nir und dem
vanenkrieg zu gründe liegende gedanke klar geworden. Es

kommt hier ein gegensatz zum ausdruck, ähnlich dem von Nj^rÖr

und SkaÖi in dem bekannten mythus oder dem von Oöinn,

dem aristokratengott, und Dorr, dem bauerngott, in den Har-

barösljöÖ. Den ackerbau und schifffahrt begünstigenden vanen

stehen die asen gegenüber, deren oberhaupt OÖinn, der Ver-

treter der geistigen interessen, der dichtergott und freund de«

weisen Mimir ist. Obinn wird als könig der vanen komisch

gefasst, er muss immer den Mimir um rat fragen und hat

wenn dieser ihm nicht zur seite steht, auf jede schwierige frage,

die ihm vorgelegt wird, immer nur sein gereimtes rdöi aörir

zur antwort, das man etwa frei mit 'kann nit verstau' wider-

geben könnte.

Es ist ganz deutlich, dass der mythus bei Saxo von einem

wesentlich andern Standpunkt aus dargestellt ist als iu der

Ynglingas. und in der Voluspä. Bei Saxo ist Fridlevus, also

Freyr, der rechtmässige könig und Hiarno der Usurpator. Der

erzähler steht also auf seite der vanen, und diese auffassung

wird auch die quelle geteilt haben, nach welcher die Hilden-

sage den Heorrenda als Usurpator aufgefasst und den Frute

dem Horand untergeordnet hat Dagegen vertritt die Ynglinga-

saga und die Voluspä den Standpunkt der asen. Die asen

sind die geistig überlegenen, sie täuschen ihre gegner bei dem

geiseltauscb , indem sie ihuen den Hcenir schicken, der sieb

als dem weisen Kvasir ungleich erweist; sie sind ferner die

älteren im besitz und < »Nun nimmt Njoror und seine kinder

als gleichberechtigte in die schar der asen auf.
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Aller Wahrscheinlichkeit nach steht die darstellung Saxos,

welche den vanenstandpunkt vertritt, dem ursprünglichen mythns

näher, denn in demselben handelte es sich wol um den gegen-

satz der heimischen, ingvaeonischen vaoenreligion und des ein-

gewanderten Oöinncultes, der, wie Henry Petersen überzeugend

nachgewiesen hat, nur an den königshöfen heischend wurde,

während das volk an seinem I>örr, Njoror und Freyr festhielt.

Wir verdanken den mythus wol dem witzigen köpf eines (mir,

eines dichters aus dem volke, der auf das höfische treiben und

insbesondere auf die hofdichter, seine skaldischen rivalen,

schlecht zu sprechen war. So hat er in seinem dichterkönig

OÖinn die carrikatur von eiuem skalden entworfen, und er hat

ihn hendingum reden lassen, während er selbst wol ein an-

hänger der alten reimlosen dichtung war.

Der ursprüngliche mythus wird dem ratlosen asenkönig

ÖÖinn den weisen vanenkönig Freyr, der ja auch FroÖi (der

kluge) heisst, entgegengehalten haben. Der geiseltausch und

die gegenüberstelluug der beiden dichter Ha>nir und Kvasir,

die Übrigens ihr seitenstück in dem ags. gedichte hat, werden

spätere zutaten sein. Wenn ferner der dichter OÖinn in den

Ho;nir umgewandelt wurde, so geschah das wol unter dem
einfluss der zweiten richtung, welche die asen begünstigte.

Es entsprach der Vorstellung, welche man in diesen kreisen

von ÖÖinn hatte, nicht, wenn er bei den vanen die rolle eines

'dreckkönigs' 1

) spielte, und der einfluss dieser richtung zeigt

sich auch bei Saxo, denn auch hier sind der dichterkönig Hiarno

und Biörno, d. i. OÖinn, verschiedene personen, wie in der

Ynglingas. Hoenir und OÖinu.

Hiarno und Fridlevus siud, wie oben ausgeführt wurde,

Morand und Frute. Der Zusammenhang der namen Hiarno

und Hjarrandi wird freilich ein ebenso loser sein, wie der von

') Denn so ist da« aurkonungr = Ilwnir Sn. E. 1,268 mit Unland,

Sehr. *>, 197 ?.n verstehen und /arjptwm, isl. lebrskätd, a poetaster, skii-

karl u. ä. zu vergleichen. Der mythus vum Mokkrkälri wird wol den

ausdruek leirjotunn oder einen ähnlichen voraussetzen, und ebenso wird

erst später leirskäld mit der geschiehte von < >5ins entleerung in Zusammen-
hang gebracht worden sein, vgl. ara leir carraen futile. Ueber aurr

in der angenommenen bedeutung vgl. Grottasongr 16 aurr etr i/jar und
Rigsmäl iu, wo mit Much, Za. fda. 37,419 aurr var ä tljum zu lesen ist.
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Horand und Hjarrandi, dem ja lautlich das deutsche Herrant

entspricht. Man wird für das seltene Hjarrandi den ähnlich

klingenden und häufigen namen Hjaini eingesetzt haben. Viel-

leicht gieng der weg Uber eine mit Hjarrandi gleichbedeutende

nebenform J/jarsi, wo das s von kers bei Wurzelbetonung zum
Vorschein kam wie in hors. Dieses Hjarsi hätte als 'köpf auf-

gefasst werden müssen, und dafür wäre das gleichbedeutende

Hjarni eingesetzt worden. Schliesslich könnte Hiarno auch eine

bildung von der wurzel kers mit einem w-suffix, also von haus

aus mit Hjarrandi gleichbedeutend sein; man denkt dabei an

Herne, Hörne (he hunter.

Wie es sich aber auch verhalten mag, an der identität

von Hiarno und Horand wird wol festzuhalten sein. Wenn
nun in der Kudrun neben Frute und Horand als dritter genösse

der wilde Wate steht, und andererseits bei Saxo im Zusammen-

hang mit der geschiente von Hiarno der vanenkrieg erzählt

wird, der zum bündnis des Fridlevus mit Biörno (OÖinn) führt,

wenn weiter dieser Biörno als ein wilder, kampflustiger krieger

geschildert wird, und mit Fridlevus und noch einem dritten

genossen einen kriegszug unternimmt, so wird wol dieser Biörno

(OÖinn) Wate (Wuotan) sein.»)

Die nord. fassung der Hildensage, wie sie in den Skäld-

skaparmal, bei Saxo und im Sorlapättr vorliegt, kennt den WT
ate

uud Frute noch nicht, sondern nur den Hjarrandi als vater des

Heoinn. Von diesem Hjarrandi wird sein streit mit Fröfti und

in Zusammenhang damit der vanenkrieg erzählt worden sein,

der zum bündnis des FröÖi mit OÖinn (Wate) führte, ebenso

wie bei Saxo der streit des Hiarno uud Fridlevus in Zusammen-

hang mit dem vanenkrieg uud dem bündnis des Fridlevus mit

Biörno (0<Mnu) berichtet wird. Man hat dann die drei gegner

zusammengefa88t und als boten in die Hildensage selbst ein-

geführt. Dass die entwicklung der Hildensage wirklich aut

diese weise vor sich gegangen ist, lehrt der weitere verlauf

der geschiente des Fridlevus bei Saxo.

») Ein zeugnis für Wate findet sich bei Malory, Morte Üarthur ed.

Sommer 1, 225: for wert thou as rvygte as euer was wade or Lancelot.

Trystram , or the good knyghte fyr lamaryk , thou shalt not passe a

paas here (hat is called the paus perillous] Uber das mittelenglische

gedieht von Wade, worauf Chaucer anspielt, vgl. Ten Brink, Engl. lit. 1,185
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Unmittelbar nach der geschiente von Hiarno erzählt Saxo

die Werbung des Fridlevus um die Frögertha. Fridlevus schickt

boten zu könig Amundus von Norwegen, dem vater der Frö-

gertha. Auf der fahrt ereignet sich ein prodigium; einer dei

abgesanten, Fröco nomine, fällt nämlich ins meer und färbt

die wellen mit seinem blute : guippe ubi illum confluus undarum

aestw> implieuit, sanguis medio enatus gurgite Ha totam ponti

faciem peregrino quodam rubore perfudil, ut spumeum paulo ante

pelagus procellisque albidum mox punieeis fructibus intumescens

alienum a natura sua colorem induere videretur.

Amundus spielt die rolle des grausamen vaters, er behandell

die abgesanten schlecht, während das mädchen ihn um seine

Zustimmung zu ihrer Verbindung mit Fridlevus bittet, indem sie

auf die Vorzüge des freiers und auf jenes prodigium hinweist,

welches den schlimmen ausgang eines conflictes mit Fridlevus

erwarten lasse. Fridlevus erneuert die gesantsehaft, Amundus
ist über seine hartnäckigkeit erbittert und lässt die boten töten.

Nun macht sich Fridlevus mit Biörno und Haldanus, demselben,

für welchen er den kämpf gegen Biörno und seine brüder unter-

nommen hat, auf, um mit Waffengewalt die Frögertha zu ge-

winnen. Fröcasund appeltant sinum, in quem classis utraque coi-

erat. Als Fridlevun in der nacht die Stellung der feinde er-

spähen will, hört er aus der luft einen schall. Drei schwane

singen eine Strophe:

Dum mare verrit Hythin rabidosque interseeat aestus,

auro verna bibit et lactea poela ligurit.

optima conditio servi, cui rege creatus

obsequitur temere inutatts sortibns, haere».

Ein gttrtel fällt aus der luft herab mit schriftzeichen, welche

die Strophe erklären: regis quippe Thialamarchiae filium, puerilHer

obludentem, gigas Hythin nomine, usitatum mortatium habitum

mutuatus, abduxerat, eoque usus remige cymba in pro.vimum littus

trajecta, FridJevum, lunc forte speculalionis officio funyentem,

navigio praeteribat. Fridlevus befreit den jüngling, nachdem

er den riesen mit schmähworten angesprochen hat, und lässt

ihn das schiff rudern. Darauf folgen verse, in welchen Frid-

levus sich seines sieges rühmt, und dann die Schilderung der

Schlacht zwischen Fridlevus und Amundus, welche Biörno mit

seinem molossus zu gunsten des Fridlevus entscheidet. König
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Amundus fallt in dem kämpfe. Weiter erzählt Saxo die beirat

des Fridlevus und der Frögertha und erwähnt die widerholten

Streitigkeiten zwischen Biörn und Ano Sagittarius. Es gelingt

schliesslich Fridlevus die beiden feinde zu versöhnen.

Zunächst fällt die lose Verbindung der geschiebte vom
jüngling mit der von der Werbung auf: Fridlevus mustert das

heer der gegner und dabei machen ihn schwäne auf den vorbei-

ziehenden riesen aufmerksam. Dass dieser Zusammenhang

nicht der ursprungliche sein kann, sieht jeder; die naht ist

hier ganz deutlich erkennbar.

Nach der Strophe heisst der knabe Hythin. Er rudert

muss also sclavenarbeit verrichten, während der riese aus dem
goldenen gefässe trinkt, das offenbar für den königssohn be-

stimmt ist. Damit stehen aber die worte der prosa in Wider-

spruch, nach welchen der riese Hythin hiess: regis quippe

Thialamarchiae filium, pueriliter obludentem, gigas Hythin nomine,

. . . abduxerat. Mit der Strophe stimmt es wider überein, wenn
es weiter heisst, dass der riese den knaben als rüderer benutzt

eoque usus remige, und das gleiche tut auch Fridlevus, nachdem

er den riesen besiegt hat, creplique adulescentis in trajiciendo

mari navigatione usus, s. 268.

Ein versuch die stelle zu heilen, muss jedenfalls von der

stropbe ausgehen. Es kann auch kaum zweifelhaft sein, dass

Hythin nomine nach gigas zu streichen, und nach filium zu

setzen ist, s. die anm. von P. E. Müller. Also der knabe, der

vou dem riesen entführt wird, heisst Hythin, er wird sehr jung

gedacht, vgl. pueriliter obludentem, und Saxo kennt diese ent

führungsgeschichte im Zusammenhang mit der Werbung des

Fridlevus um die Frögertha.

Vergleicht man nun den ersten und zweiten teil unserer

Kudrun, so wird mit einem mal Saxos darstellung verständlich.

Der knabe, der von dem riesen geraubt wird, ist Hagen, den

der greif entfuhrt, nur sind die namen der beiden gegner,

Hagen und Hetel, verwechselt. Die Werbung bei Saxo ist die

Werbung des Hetel um die Hilde, nur ist dieselbe auf Fridlevus

und Frögertha, d. i. Freyr und GerÖr, Ubertragen worden, und

dadurch ist Hetel aus der sage verschwunden. Frute ist es

jetzt, oder, wie er bei Saxo heisst, Fridlevus, der mit seinen
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zwei begleitern um die Hilde, für welche man die Frögertha

einsetzte, wirbt. Der Biomo (OÖinn), der im beere der gegner

wütet und die entscheidung des kampfes herbeiführt, ist der

wilde Wate. Der riugkampf des Björn mit An bogsveigir

erinnert an den scherzkampf des Wate mit Hagen. Der zweite

begleiter des Fridlevus, Haldanus, entspricht dem Horand. Ur-

sprünglich wird aber wol der sänger Hiarno mit Biomo und

Fridlevus ausgezogen sein, wie in der Kudrun Horand mit Wate
and Frute. Erst als der streit des Hiarno und Fridlevus mit

dem tode des Hiarno endigte, wie bei Saxo, musste für diesen

ein ersatzmann gesucht werden, und man fand denselben in

Haldanus. Also der ursprüngliche böte Frute ist jetzt selbst

zum freier geworden, das motiv von der botschaft wurde aber

doch beibehalten. Der grausame vater des mädchens Amundus
fällt im kämpfe, wie Hagen nach der notiz in Lamprechts

Alexanderlied. Das local der Schlacht ist der Fröcasund.

Der name hängt offenbar mit dem namen des boten Fröco

zusammen. Fröco, d. i. an. Freyki, ist eine bildung wie Steinki,

bedeutet also 'der kleine Freyr'. Was aber von diesem

Fröco erzählt wird, das prodigium, dass sich die wellen von

seinem blute rot färbten, als er ins meer fiel und ertrank, ist

ganz unverständlich und geht auf ein misverständnis zurück.

Der name des locals wird wol ursprünglich Frekasund 'wolfs-

sund', also eine Übersetzung von Wülpensand gewesen sein.

An diesen namen war die Vorstellung von einer gewaltigen

schlacht geknüpft, in welcher so viel blut vergossen wurde,

dass das wasser sich rot färbte. Man hat dann in Frekasund

den personennamen Froke finden wollen, und mit ihm die

rötung der wellen in jenen künstlichen und unsinnlichen

Zusammenhang gebracht, wie er bei Saxo vorliegt. Vielleicht

gehörte der böte Froke dem GerÖrmythus an und wurde Skirnir

'der kleine Freyr' genannt.

Saxos erzählung setzt also den in halt des 1. und 2. teilen

unserer Kudrun voraus, nur hat Saxos quelle das jugend-

abenteuer Hagens von Hetel berichtet, die schlacht zwischen

Hetel und Hagen fand auf dem Wülpensande statt, wie bei

Lamprecbt, und Hagen fiel in dieser schlacht, was gleichfalls

mit Lamprechts notiz Übereinstimmt. Es liegt also bei Saxo

jene anordnung vor, welche wir oben voraussetzten; der Hilden-
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sage geht eine Vorgeschichte voraus, welche Uber die Verbindung

des Horand mit Frute und Wate orientiert.

Der Wate der Kudrun ist OÖinn, der sänger Horand ist

der sänger OÖinn oder Hcenir. Somit liegt eine dreiheit OÖinn,

Hcenir, FroÖi oder OÖinn, Hcenir, Freyr vor, welcher die be-

kannte OÖinn, Hcenir, LoÖurr gegenübersteht.

Damit sind wir auch zum Verständnis der dunkelsten gestalt

der nord. mythologie gelangt. LoÖurr ist Freyr. Der name
ist zu lob f. 'ertrag des bodens' zu stellen, das in allen

nord. sprachen belegt ist: anorw. lob the crop or produce of

the land, as opp. to buildings or establishments, a law term,

norw. lod afgrode, aarsvaixt, loda hoste, avlodning iudhostning,

afgrode, schw. lod, mod. isl. lob als simplex und in compositis

löblorfa a sod with the grass on it, a soft dry slice of sod to

keep the fire alive on the hearth during the night, the gatbering

peat' of the Scottish. Das wort kann, wie Sievers, Beitr. 18,

142 richtig bemerkt, nichts mit hlaba 'scheune' zu tun haben,

da es auch im isl. lob (nicht hlob) heisst. Löburr vergleicht

sich also dem Sceaf oder Beawa, Kögel, Zs. fda. 37, 268 ff. und

Saxo 23 ist Lotherus (Löburr) der vater des Skyoldus, vertritt

also den Sceaf der ags. genealogien. Die dreiheit OÖinn, Hcenir

LoÖurr ist das resultat des vanenkriegs, die gleichstellung des

vanen Freyr mit den asen OÖinn und Hcenir, oder, da auch

Hoenir ursprünglich OÖinn ist, mit OÖinn. Man versteht jetzt

auch, warum OÖinn und Hcenir bei der erschaffnng des ersten

menschenpaares, ond und öb, also verwantes, geben, dagegen

LoÖurr Id ok liiu yöba 'Mut und gute lebensfarben' verleiht

denn LoÖurr ist der gott der lob, des nährenden ertrages des

bodens.

WIEN. F. DETTEK und R. HEINZEL.
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Mit Bartholomae (Bezz. Beitr. 17, 109 ff.) wird man an-

nehmen müssen, dass es in der indog. e- reihe neben der

Schwundstufe auch eine p-stufe gegeben hat. Ausser den von

ihm angeführten belegen (yiQETQov : bharitram und ähnlichem)

seien noch erwähnt:

skr. hinäsmi, himsämi 'verletze' zu hdnmi 'töte, schlage', gr.

frtlvco, (povoc,.

skr. timira- 'dunkel' zu tdmas 'finsternis', aksl. tima 'finster-

nis', lit. temti 'dunkel werden', tamsa 'finsternis', tamsüs 'dunkel
1

.

Ist dies aber richtig, so können wir als tiefstufe zu er, el

neben r, r und /, / auch dr, dl erwarten. Brugmann (Grundr.

1,232 ff.) nimmt an, dass nicht nur skr. r (/), sondern auch

skr. ir (ur) auf indog. r, f zurückgeht, indem er für das vor

cousonanten auftretende skr. ir (ür) entstehung aus langen

liquidae sonantes vermutet (de Saussure, Memoire 239 ff.). Bechtel

(Hauptprobleme 1 14 ff.) dagegen geht in allen diesen fällen (skr.

r; ir, ur; ir, ür) von indog. dr, dl aus, wobei es jedoch un-

erklärt bleibt, warum 9r, 9l im indischen nicht stets zu ir (U)

bez. ur (ul) geworden sind. Deshalb glaube ich, dass skr. ir

(ur) einerseits und skr. r andererseits verschiedenen Ursprungs

sind: wahrscheinlich geht skr. r (l) auf iudog. r, / zurück, da-

gegen ist skr. ir (i7) bez. ur (ul) aus indog. dr, dl entstanden.

In skr. Ir (ür) sehe ich keineswegs ursprachliche lange liquidae

sonantes, sondern ich betrachte sie als die lautgesetzlichen ent-

wicklungen von dr, dl vor consonanten.

Das gesetz, nach welchem dr, dl im indischen zu ir, ur,

ir, ür geworden sind, lässt sich folgendermassen formulieren:

im allgemeinen entstand aus indog. dr, dl vor vocalen ir (U),

vor consonanten ir; in der nähe von labialen aber vor vocalen

ur (ul), vor consonanten ür. Beispiele:

Beiträge zur gescbioht« dar deutschet) spräche. XVill. 36
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indog. *g9ri-, *&rä : skr. giri-, asl. gora 'berg\ verwant

mit lit. fftre 'wald', das aber nicht indog. dr, sondern rr zu

enthalten scheint.

indog. *g9rnö- : skr. ßrnd- 'zerrieben, aufgerieben', vgl. asl.

zrino, got kaum mit indog. r und lat. gränum mit indog. rä.

indog. *pdlu- : skr. purü- 'viel', vgl. got filu mit hochstufe

(indog. */>tf/ti) und gr. jtoXvg, dessen o man vielleicht aus a in

tonloser silbe in der nähe eines folgenden u erklären könnte

(siehe J. Schmidt, KZ. 32, 376 ff.).

indog. *bh?rgo~ : skr. bhürja- 'birke', vgl. asl. breza, lit.

berzas, hd. birke mit hochstufe (indog. *bherg).

Ueber andere fälle von skr. ir, ir, ur, ür s. Brugmann,

Grundr. 1,234 ff. und 243 ff.

Mit dieser auffassung lassen sich ohne mühe germ. ar, al

in ursprünglich unbetonten silben (z. b. in ahd. scart, n-alm)

erklären, denn nehmen wir an, dass indog. er, el sowol 9r, W
als r, l in der tiefstufe haben konnten, so müssen wir im ger-

manischen auch ar, al neben ur, ul finden, weil indog. 9 in

unserem sprachzweige regelmässig durch a vertreten wird. Ahd.

walm, ags. wielm, wylm geht also mit skr. ürmi- (aus *uürmi-)

auf indog. *u9lmi~ zurück.

AMSTERDAM, januar 1894. C. C. UllLENBECK.

ZUM GRAFEN RUDOLF.

Vierzehn nur zum teile vollständige blätter einer handschrift

sind alles, was uns von dem gewöhnlich 'Graf Rudolf citierten

gedichte (hg. von \V. Grimm, Göttingen 1844) noch erhalten ist;

diese blätter sind von Grimm bezeichnet und angeordnet als

aßyABdV bis K. Sie bilden sieben doppelblätter, denn es

hängen bl. a und ß, y und <f, A und B, C und D, E und F. -

G und K, H und I äusserlich zusammen ; von dem doppelblatte

aß ist übrigens nur die obere, von AB nur die untere hälfte

erhalten. Nur eines dieser doppelblätter ist durch den Zu-

sammenhang des Inhaltes als innerstes einer läge äusserlich

erwiesen: CD; ausserdem geht der text ohne lttcke über von
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B auf 6, von ö auf C, von G auf H und von I auf K. Daraus

ergibt »ich bei Grimms anordnung die auffällige erscheinung,

dass CD nicht bloss das innerste, sondern sogar das einzige

doppelblatt einer läge ist; denn C setzt inhaltlich das (nach

Grimm) zur vorhergehenden läge gehörige blatt 6 direct fort.

Dadurch ist die annähme nahegelegt, dass das doppelblatt yd

bei Grimm verkehrt gefalzt ist; falzen wir es um, so müsste

dann y direct an D anschliessen: dies ist in der tat der fall.

Der auf B b 6 CD erhaltene, unzweifelhaft zusammenhängende

text erzählt zunächst von kämpfen vor Ascalon. Der heidnische

könig befindet sich in dieser stadt und wird vom könige von

Jerusalem, in dessen begleitung sich Rudolf befindet, belagert.

Als die not der heiden aufs höchste gestiegen ist, bedienen sie

sich einer list und erreichen dadurch, dass die Christen frieden

gewähren und abziehen. Nach seiner residenz zurückgekehrt,

bescbliesst der könig von Jerusalem den friedensschluss durch ein

grossartiges fest zu feiern; er beruft deshalb den grafen Rudolf

vor sich und verlangt von ihm auskunft Uber die feste des

römischen kaisers; ebenso grossartig wie diese will er seine

beabsichtigte feier ins werk setzen. Rudolf bricht in lachen

aus und erwidert:

. . .
1 underwindestu is dich,

daz geruwet dich harte sere,

edele kunic here,

und were din schade harte groz,

wände k eisers genoz

newart noch nie nechein gebom:
din lant were allez virlorn.

doch gebe ich dir guten rat:

Damit schliesst blatt D 1
), und y fährt fort:

so sin hus tegeliches stat,

mochtestu daz ir cv . . . .

. sine hogezit beliben,

dannoch hetestu miche/ ere,

daz nie nechein kunic mere

so groze gewan.'

den kunic des sere wunder nam.

daz houbet er do nider sluc,

alBo der man tut,

>) Das cursiv gedruckte fehlt in der hs., da D> am äusseren rande

beschnitten sind.

86»

Digitized by Google



504 HOLZ

der vil sere denket.

er wurdes geerenket,

ob e . . . . volbrechte.

doch was sin gedechte,

dar er iz Volbringen wolde.

er wiste wol, daz er solde

werben nach den eren:

daz konde in wol geleren

der greve da von Arraz,

die aller tugende meister was.

Im folgenden Uberträgt nun der könig dem grafen tatsächlich

die Oberleitung des festes.

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass y wirklich D fort-

setzt: die rede Rudolfs wird fortgesetzt und darauf der eindruck

geschildert, den sie auf den könig macht-, der letzte vers von

D und der erste von / sind durch reim gebunden; D und y
sind am äusseren rande gleichmässig beschnitten.

Einige der ergänzungen Grimms können bei der neuen

anordnung nicht mehr geltung behalten, vor allem nicht die

der ersten zcile von 7, für die Grimm sogar eine änderung des

textes nötig hatte; er las:

mochtestu, daz ir eunne sige?

so sin hogezit belibe,

dannoch hetesta miche/ ere.

Freilich weiss ich nichts passendes an ihre stelle zu setzen;

doch ist der siun jedenfalls klar: Rudolf sagt 'dem kaiser

kannst du dich nicht vergleichen; könntest du es nur erreichen,

dass es bei deinem feBte zugeht wie beim kaiser unter alltäg-

lichen Verhältnissen, so würdest du dir schon mehr ehre er-

werben, als je ein könig erworben hat'. Ich möchte annehmen,

dass nach dem zweiten verse des blattes y zwei verse ausgefallen

sind; vielleicht aberberuhen die buchstaben ir cv auf falscher

lesung. 1

)

Grimm vermutete s. 29, dass die das bl. y beginnenden

verse von der königin gesprochen wurden, und noch Singer

(Zs. fda. 30, 382) stimmt ihm darin bei. Durch uusere Umstellung

wird diese sonst nie erwähnte persönlichkeit glücklich beseitigt.

Wir ordnen also dCDy und erhalten so hier eine läge

von mindestens zwei doppelblättern; da nun 6 den text von

') Doch hat Grimm sie für sicher gehalten, da er sie nicht durch

schwachen druck auszeichnet
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B unmittelbar fortsetzt, so würde sie nur zwei haben, wenn
das doppelblatt AB bei Grimm richtig gefalzt wäre, und das

wäre immer noch auffallend wenig. Doch muss unzweifelhaft

auch AB umgefalzt werden.

Auf bly wird nämlich weiter ausgeführt, wie Rudolf die Vor-

bereitungen zum feste trifft, dann in einer abschweifung erzählt,

dass ein reicher heide in ärmlicher gcwandung auf der suche nach

seinem verschwundenen söhne ankommt, sowie dass der künig

einen knaben in Rudolfs pflege gibt; am Schlüsse von y kehrt der

dichter wider zum feste zurück : auch beiden werden eingeladen.

Von bl. A ist leider die obere hälfte verloren; die untere berichtet

auf der Vorderseite deutlich von dem verlaufe des festes, sowie

dass die hei den absonderliche festgaben einsenden; auf der rück-

seite ist zum ersten male von dem faris die rede, das späterhin

Rudolfs leibross ist. Ich glaube, dass es zu den geschenkeu der

beiden gehört; im einzelnen ist, da auch von A der äussere rand

fehlt, nicht ganz deutlich zu ersehen, was mit dem rosse geschieht

;

von einem versuche, es zu rauben, wie man bisher annahm, kann

nicht gut die rede sein, denn der inhalt von A b kann nach

der Umstellung nicht mehr mit den dahin zielenden bemerkungen,

die sich auf B* zu finden scheinen, in Verbindung gebracht

worden.

Insbesondere nach dem inhaltc von A* darf als sicher gelten,

dass die in rede stehenden blätter anzuordnen sind BdCD/A;
sie bilden die drei inneren doppelblätter einer läge.

Eine andere Umstellung hat schon Singer in dem oben

citierten aufsatze s. 381 richtig vorgenommen: ß gehört vor a;

der böte, durch den die Palaestinenser um hilfe bitten, muss

zuerst beim papste und kann dann erst beim grafen von Arras

erscheinen. Gleichzeitig ergibt sich, dass die blätter ßa das

innerste doppelblatt einer läge bilden; denn auf ß
h beginnt

der böte seinen bericht an den grafen und auf «» gibt er noch

nähere ausftihrung. Ohne weiteres klar ist der unmittelbare

Zusammenhang von ßa deshalb nicht, weil die untere hälfte

dieses doppelblattes fehlt.

Die von Singer angestellten erörterungen Uber die quelle

unseres gedichtes werden durch die vorgenommenen Umstellungen

nicht berührt, denn auch nach der früher üblichen anordnung

war es klar, dass der dichter (oder schon ein Vorgänger von
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ihm) die sage von Beines de Hantonne, zu der der 'Graf Ru-

dolf eine reihe unzweifelhafter beziehungen hat, nicht eigentlich

bearbeitet, sondern nur teilweise benutzt hat

Durch die neue anordnung der blätter a—6, A—D ist

der zu vermutende umfang des gedientes geringer, der gang

der handlung einfacher und klarer geworden. Die vorhandenen

blätter gehören nunmehr vier lagen an: von der ersten ist

das innerste doppelblatt erhalten (ßa), von der zweiten die

drei inneren (BdCDyA), von der dritten ein doppelblatt (EF,

nicht das innerste), von der vierten zwei, die aneinander an-

schliessen, aber nicht die innersten sind (GH1K). Die Zeilen-

zahl der seite schwankt zwischen 26 bis 29
;
jede zeile enthält

etwa« mehr als zwei der nicht abgesetzten verse. auf die seite

kommen durchschnittlich 58 verse, auf ein doppelblatt also 232.

Wir können danach versuchen, den umfang der lücken zu be-

rechnen.

Zwischen den blättern £ und F kann nicht allzuviel fehlen;

E erzählt, wie Rudolf, der sich beim heidnischen könige Halap

aufhält, dessen tochter in liebe gewinnt, wie der christliche

könig in einem sehr liebenswürdigen briefe die auslieferung

des übergelaufenen Rudolf verlangt, und wie ihm diese ab-

geschlagen wird; F beginnt inmitten einer rede, offenbar des

königs Halap: er verspricht Rudolf grossen lohn; Rudolf em-

pfiehlt seinen vetter Bonifait dem könige, macht sich auf den

weg nach einer von den Christen belagerten Stadt, gelangt

durch list hinein und verkündet die bevorstehende entsetzung;

durch den doppelten angriff Halaps von aussen und Rudolfs

aus der stadt werden die Christen in der tat zum abzuge ge-

zwungen. Was zwischen E und F fehlt, ist danach in grossen

zügen leicht ergänzt: der könig von Jerusalem betrachtet die

abschlägige antwort Halaps als kriegsfall und belagert eine

heidnische stadt; Halap erfährt dies, beschliesst die entsetzung

und beredet Rudolf, als sein böte sich in jene stadt einzu-

schleichen. Alles dies konnte der dichter in reichlich 200 versen

ausführlich genug berichten; es fehlt alfio zwischen E und F
gewiss nur ein doppelblatt.

Auch die lücke zwischen H und I dürfte nicht grösser

sein; H erzählt die unter grossen Schwierigkeiten vollbrachte

flucht des grafen Rudolf, auf I ist er eben in Constantinopel,
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dem derzeitigen aufenthaltsorte seiner geliebten, angelangt, bat

Bonifait, der mit ibr ist, getroffen und lässt durch ibn seine

ankunft der geliebten mitteilen. Es fehlt also lediglich die

erzählung, wie Rudolf von dem orte seiner gefangenschaft bis

Constantinopel gelangte; dafür genügte ein doppelblatt voll-

kommen.

Schwieriger ist die beurteilung der lücken zwischen den ein-

zelnen lagen; wir wissen vorläufig nur, dass die zweite und vierte

läge jede mindestens sechs blätter fasste. Im übrigen sind wir

auf eine beurteilung des fortschrittes der handlung angewiesen.

Was von ßa erhalten ist, gehört unzweifelhaft in den

anfang des gedientes; vor ß fehlt eine exposition Über die zu-

stände in Palaestina, die zur absendung eines boten an den

papst führen. Der papst beschliesst (ß) einen kreuzzug und

sendet jenen boten deshalb selbst an die aufzufordernden; er

kommt yß
h
) zum grafen von Arras, dessen söhn Rudolf mitzu-

ziehen wünscht (o). Es scheint, dass Rudolf durch Verwendung

seiner mutter vom vater die nötige erlaubnis erhält; wenigstens

ist a h von einer vornehmen frau die rede.

Das demnächst erhaltene stück (H \ untere hälft e) erwähnt

die ankunft Rudolfs und seiner leute zu Jerusalem ; das erste

ziel der pilgerfahrt ist also erreicht. In die offenbar grosse

lücke zwischen a und B fallen also die rüstungen der kreuz-

fahrer und die eigentliche reise; wahrscheinlich haben sich

noch andere herren beteiligt, darauf weist ausser der inneren

notwendigkeit 1
) besonders das erscheinen eines mit grosser

auszeichnung behandelten grafen von Flandern und seines

sohnes auf A tt

. Den umfang der lücke zu schätzen, verspare

ich auf nachher.

Das grosse, zusammenhängend erhaltene stück der zweiten

läge erzählt nun von den kämpfen der Christen vor Ascalon,

dem dadurch gewonnenen frieden und dem eiegesfeste des

königs von Jerusalem; ein neuer faden wird angeknüpft durch

das erscheinen eines mächtigen heiden, der Beinen verschwun-

denen söhn sucht (7); dieser söhn ist sicher identisch mit dem

unmittelbar darauf erwähnten kinde (y
b

, zeile 5), das der könig

') Wenn der dichter den papßt für seinen kreuzzug in bewegung

setzt, uiuss er auch mehr teilnehmer anführen als einen einzigen grafensohn.
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dem Rudolf und dieser seinem vetter Bonifait zur crziehung

Übergibt.

Auf bl. £ (nächste läge) vollständig veränderte Situation:

Rudolf ist beim könige Ilalap und knüpft mit dessen tochter

ein licbesverbältnis an; seine auslieferung wird verlangt und

verweigert. Die art, wie der christliche könig an den heid-

nischen schreibt, zeigt deutlich, dass der vor Ascalon abge-

schlossene friede noch besteht. Auf welche weise Rudolf aus

dem christlichen dienste in den heidnischen übergetreten ist,

wird angedeutet durch die worte des briefes:

den herzogen und sinen sun,

die er mir beide hat benumen.

Der herzog ist gewiss der vorher erwähnte mächtige heide,

sein söhn das von Bonifait erzogene kind. Ich möchte ver-

muten, dass des herzogs heimliche anWesenheit beim feste ent-

deckt wurde, dass ihn der könig von Jerusalem festsetzen

wollte, dass aber Rudolf für ihn eintrat, weil ihm sein söhn

empfohlen war (und weil er das faris durch ihn erhalten hat?),

und beide, gestützt auf den bestehenden frieden, an den hof

ihres königs zurückführte; hier erblickt er Halaps tochter und

verliebt sich in sie (er wart so rot, berichtet darüber E*, z. 7).

Da diese entwickelung schon bei der erzählung vom feste vor-

bereitet wird, kann die lücke zwischen A und E nicht allzu

gross sein; drei blätter mit zusammen rund 350 versen dürften

genug räum für die fehlende erzählung bieten.

Von diesen drei blättern müsste eins das letzte (achte)

blatt der zweiten, die beiden andern erstes und zweites der

dritten läge gewesen sein, die lagen würden also, wie gewöhnlich,

quaternionen gewesen sein. Demnach wäre die (oben noch

nicht bestimmte) lücke zwischen a und B auf vier blätter und

(unter Zurechnung der fehlenden halben seiten von a h und

B») 500— 520 verse anzusetzen; dies ist immerhin möglich,

da wie gesagt die Vorbereitungen und die reise von Arras bis

Jerusalem recht ausführlich behandelt werden konnten.

Zwischen dem auf F b berichteten siege der heiden mit

Rudolfs hilfe und dem, was G erzählt (die taufe der tochter

Halaps zu Constantinopel , Rudolfs flucht aus der gefangen-

schaft, die er augenscheinlich in christlichem gebiete zu er-

dulden hatte), entgeht uns ein wichtiges, schwer zu recon-
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struierendes stück. Verlief die erzählung wie im Beuves de

Hantonne (Singer a. a. o. 386 f.), so sante Halap, über die lieb-

behält seiner tochter empört, den grafen mit einem Uriasbriefe

an den könig von Jerusalem, der ihn gefangen setzte; ver-

mutlich war die erzählung so gewendet, dass Halap wegen

der liebschaft nunmehr die auslieferung Rudolfs bescbloss und

dabei einen günstigen friedensvertrag gewann. Die toebter

ward (nach Beuves) auf die Werbung des griechischen kaisers

hin diesem zugeschickt, mit ihr ihre dienerin Beatrise, Rudolfs

vetter Bonifait und das fori*. Sie verstand, wie die erzählung

auf bL G zeigt, ihren bewerber genügend hinzuhalten. Die dar-

stellung dieser Werbung ist, soweit sie auf 6 erhalten ist, ziem-

lich knapp gehalten, so dass unsere hs. wol mit drei blättern

für die zwischen F und G fehlende erzählung auskommen

konnte. Sie würden das siebente und achte blatt der dritten, das

erste der vierten läge sein; dann entgehen uns hier etwa 350 verse.

Ich glaube im vorstehenden wahrscheinlich gemacht zu

haben, dass das, was uns von der hs. des 'Grafen Rudolf er-

halten ist, reste von vier quaternionen sind; von den dazu ge-

hörigen seebszehn doppelblättern sind fünf (bis auf geringe

beschädigungen) ganz und zwei halb erhalten. Die reconstruc-

tion der handschrift lässt sich durch folgendes Bchema verdeut-

lichen (die alte folge der blätter ist durch Ziffern, ganz verlorne

blätter sind mit x bezeichnet):

1. läge. 2. läge. 3. läge. 4. läge.

1 X 1 X 1 X 1 X
2 x 2 B-

3
,

2 X 2 6
3 x :i e 3 H

h a J

4 C
,

5 Dil
4 x
5 X J

1

1
5

6 x »; )' i F 1

7 x *
7 A 7 x 1 7 K

8 x S X s x 0
ix

Wieviel vor ß (das gedieht konnte ja nach irgend einem

andern in der gleichen hs. gestanden, brauchte also nicht mit

einer vollen läge begonnen zu haben) und nach K verloren ist,

lässt sich auf keine weise bestimmen; innerhalb der strecke

bis K umfasste das gedieht rund 3250 verse.

LEIPZIG, den 22. jan. 18114. G. HOLZ.



WEITERE ZEUGNISSE UBER JOHANN VON
MORSHEIM.

Bei Goedeke im Grundriss 1 *, 392 ist zusammengestellt,

was wir von urkundlichen Zeugnissen Ober Johann von Mors-

heim kennen und Beitr. 12,504 bat Sievers noch ein weiteres

hinzugefügt. Im folgenden sollen mehrere nachweise mitgeteilt

werden, wie sie eine neue urkundenpubücation, der 3. teil der

Quellen zur geschiente der Stadt Worms bietet. Ich bemerke

noch, dass nach einer gütigst durch die grossherzogliche bürger-

meisterei Worms vermittelten äusserung des städtischen ar-

chivars, herrn prof. dr. Weckerling, das dortige archiv, soweit

bekannt, kein weiteres material in bezug auf Jobann von Mors-

heim enthält

Ich lasse die belege in chronologischer reibe folgen:

1487 (nov.) wird Hans von Morszheym faüt zü Germersz-

heym unter den räten der Pfalz bei einem streite der Stadt

Worms mit ihrem bischof genannt (Boos 3, 550, 28).

1487 (nov. 29) in gleicher angelegenheit: Hans von Morsz-

heym faüt zu Germersheym ibid. 3, 551, 21 f.

1487 (nov. 30) vertritt Hans von Morszheym in einer

längeren rede die meinung der pfalzgräflichen räte.

Zu ende des jahres 1491 wird er zuletzt als vogt von

Germersheim erwähnt (Goedeke 1 *, 392). Er ist dann burggraf

von Alzei geworden. Wir können ihn als solchen zuerst am

3. october 1494 nachweisen, wo er wider unter den pfälzischen

räten in die Wormser händel eingreift. Er wird aufgeführt

als Johann Morschemer, der zit burygraf zu Altzey (Boos 3, 383,

22). In Streitereien zwischen Worms und einigen dörfern der

umgegend Uber den viehtrieb im Waag nahm er mit einigen

amtleuten und Wormser ratsangehörigen einen augensebeio

ab, und bei dieser gelegeuheit teilen die Acta Wormatiensia 1

fol. 40 ein dictum Hansens von Morsheim mit, das Boos (3, 3M.

38 ff.) erwähnt und das auch ich, da es die persönlichkeit de»

manues berührt, mitteilen will: Als man nu wider über den
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viehe wegk zur statt zu ritte, ritten die amptleute nebeneinander

und sahen die Stadt an und sonderlich das nerve bollwerck, das

man in demselben 94. jare angefangen und auffgebawet hett hinder

Nonnenmonster am ort; sagt der burggrave Hans Morszheimer,

man hett da herausz gebawet auff des bischoffs gerechtikeit , dann

man gestünde dem rat nit weiter dann als ferr die matvr begriff

und nit einen schuch herausz, das must man wider abthun. Auch

sagt der burggrave zu den andern hupschlich, doch das es die

ratsfrunde horten, als er das monster ansähe : es ist ymmer schade,

das der sti/ft vergeen soll. Sagt der bürger einer, soll er dann

vergeen ? Sagt er, ja, es mag darzu komen, das man pferd darinn

stellen wirdet. Die und dergleichen speyheworite wurden viel

geredt etc.

Am 11. luv. 1494 hält Johann von Morsheim dann das

von Sievers a. a. o. erwähnte gericht zu Heppenheim. Am
21. juli 1498 wird in einer Wormser Urkunde (Boos 3, 575, 4)

ein burggraf von Altzey ohne weitere bezeichnung erwähnt, aber

grade dieses fehlen näherer angaben legt uns nahe, auch hier

an Johann von Morsheim zu denken. Im ersten jähre des

neuen jahrhunderts, am 10. august 1501, tritt dann Hans Land-

schad als burggraf von Alzei auf (Boos 3, 446, 28) und am
29. januar 1502 wird Hans von Morszheim ohne weiteren zusatz

eines amtes unter den pfälzischen räten genannt; Hofmeister

ist er damals noch nicht (Boos 3, 470, 32 und 49).

Der von Goedeke (a. a. o.) erörterte lehnsrevers des Hans

Melchior von Morsheim an den pfalzgraf bei Rhein vom 5. märz

1532 würde, falls dieser ein söhn Johanns von Morsheim ge-

weseu wäre, vermuten lassen, dass der dichter erst kurz vorher,

anfang der dreissiger jähre, gestorben sei. Unter dieser Voraus-

setzung wurden wir in dem pfälzischen bofmeister, der im april

des jahre8 1526 die endgültige heilegung der kämpfe zwischen

Stadt und pfaffheit von Worms herbeiführt, Johann von Mors-

heim sehen dürfen. Aber diese annähme bleibt immerhin un-

sicher, und ich wage nicht, darauf fussend, die in einer längeren

rede (Boos 3, 634, 4 ff.) niedergelegten anschauungen des hof-

meisters Uber die Zeitverhältnisse zur Charakterzeichnung Johanns

von Morsheim zu verwerten.

HALLE a. S., januar 1894. JOHN MEIER.
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EIN LIED VON SANT GROBIAN.

Ein l'ehon Keygenlied

von Sant Grobian
|
in der wyß

|

Muter
|
müter wie l'ol

ich thün.

[aj bj fir^-«i ^ 11 ' olüI,d zu ich l*r da har:

kurtzwyl wil ich lieh machen
|

;

Ich bring Uch alte nüwe mär,

doch Tollend ir nit lachen
|

5 Dann es ift von Sant Grobian,

den yetz wil fyren yederman
|

,

Sant Grobian!

2 Sant Grobhart ift ein wultcr man,

er hat ein grollen orden
|

:

10 Es zücht jm zu iehier yederman,

der brüderen find vil worden.

Es dienend dmanii jm nit allein:

ouch frowen | alt
|
jung

|

grofl vnd klein
j

,

Sant Grobian!

15 3 Man eert jnn yetzund wyt vnd breyt,

(Tin lob ift wyt erfchollen|)

Mit füllen
|
prassen

|

trunckenheyt:

das thünd die truncknen trollen,

le einer trinckt dem andren zü,

2o biß stoller werdend denn eiu kü
|

,

Die Grobian!

4 Sin Kilch das ift das wirtes hufl,

da thüt man jnn vereeren
|

Mit trincken vnd mit laben im Tun,

25 mit fpilen vnd mit fchweeren,
|

Mit l'ehamper wyß
|
gebärd j

vnd wort,

die man yetz trybt an allem ort

Dem Grobian.
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aijja] 5 Wenn fy fond in die Wichen gan

30 ir ämpter ze Volbringen
|

,

So zücht der Meßner dfliw glock an;

die hörend fy denn klingen
|

:

Denn rennendts zü mit gantzer macht,

es fyg by tag | es fyg by nacht
|

35 dem Grobian!

6 Grobhart die moren mit jm fürt

mit hoffenlichen (Uten |: ,

Wenn er fy by den oren rurt

thüt fy die fcball erfchütteo.

40 Den vortantz hat allein die mor:

der nimpts bym fchwantz
|
difer bym or|,

Herr Grobian!

7 Da fichft du manchen groben man
an disem witften reygen

|

,

45 Der dfüwglock vaft wol lliten kan,

von pfaffen vnd von leygen
|

.

Doch welcher kan der grobeft fin

den fchrybt der Brüder meyfter yn
|

Dem Grobian.

50 8 Wo fich thüt famlen dife rott,

da mag der tüfel lachen |

!

Dann Tchmahend fy vnd leftrend Gott,

fy trybend wufte lachen
|

:

All zucht vnd eer hat da ein end,

55 all froilikeit fy für torbeyt hend
|

,

Die Grobian!

[a ij b] 9 Die mor die fol den krantz vff han,

dann ir ift wol gelungen |:

Sy hat jrm hußwirt Grobian

60 yetz nüwlich bracht vil jungen.

der groben fchwyn find yetzund vil

die haltend weder maß noch zil,

die Grobian!

10 Suber ins dorrt" ift worden blind

65 fpürt man in allen dingen:

das fchafft daß dpuren truncken find
|

,

Den morentantz fy fpringend!

der Ulpeküntz den vortantz hat
|

ift wuft genüg vnd feiten fatt,
|

70 der Grobian!

37 hoffenlichem B. 48 rüder Bmeyfter B.
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11 Die EIVls buchten bringt er har

die wil er felber tragen |,

Die il't gefüllt mit äffen fchmar:

darnach thftt mancher fragen;

75 ye einer ftrychts dem andren an,

den er im orden gern wolt han
|

Der Grobian.

12 Wenn man die brftderfchafft wil bgan

nach irer ordenunge
|

,•

80 So hept die Su die Mette an,

die wirt fo Int gefangen:

Die Primzyt ift ins EfelB thon,

die Tertz niöfl glych harnaher gon
|

Dem Grobian.

13 Hutmacher knecht fingend die Sext.

nun merckend flirbaH mere:

Von groben filtzen ift der text
|

!

mit vollen blichen fchware

Hept an die volle rott die Non:

lchlemmer vnd demmer darzft gond

Den Grobian!

14 Darnach die Su zur verper klünckt

mit jrer groffen glocken
|

;

Die bruder dife fach recht dunckt,

95 wenn jnn die Su thöt locken |.

Complet fingend fy alle voll

der Ulpekftntz vnd truncken troll,

Die Grobian!

15 All voll
|

, all voll ift jr gefang

mit kotzen vnd mit koppen |!

An hals ein guten ftarcken ftrang,

das wul mit kadt verftopffen:

Das ghort den groben fUwen zA,

fo hett man etwan vor jnn räw,

Vorm Grobian!

16 Es durt mich nun der gute wyn

der durch fy wirt verloren;

Wol mochtend dmutren trurig f in

die folich f (in hand gboren |

:

llo Wo folich Kit nit trunckend wyn,

der kopff gult kum ein ortelin;

Der Grobian!
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[aiij b] 17 Grobhart der neig ift kamen vß,

ifc worden gantz gemeine,

115 Man findt jnn yetz in manchem huß.

inerckend wie ichs es meyne

:

Vernunfft vnd witz man wenig trybt,

grob ifta was man yetz redt vnd fchrybt

Vom Grobian!

120 18 Vonwuften dingen man yetz feyt,

hört man in allen fachen:

Man fcliont nit Gotts noch erberkeyt!

des thfind die narren lachen.

Welch brftder kan der wufteft Tin,

125 dem büt man bald ein glaß mit wyn
Dem Grobian!

19 Sant Grobhart ifc in aller zunfft

mit fchamper wyO vnd Worten |,

Sy brnchend vafc wenig vernunfft

130 dunckt mich an allen orten
|

:

Des Efels fchmaltz vnmulTig ifr,

mit moren fchmaltz ifr es vermifcht
|

Dem Grobian!

20 Der yetz vil füwerck tryben kan
135 vnd fchamper vnzucht leeren,

|

Den halt man für ein werden man
vnd fchrybts jm zhohen eeren

|

:

Man bitt jnn das er noch eins lag,

man lacht fin daß das huß erwäg
|

HO Des Grobian!

[aiiija] 21 Man Tpricht: das ift ein guter fchwanck,
deß mochtind wir gelachen

|

;

Darby wirt vns die zyt nit Ung.
was woltend wir fünft machen

| V

145 4 Es ift kein Gott,
|
es ift kein hell

;

dem pfaffen gloub welcher da well',
|

Spricht Grobian!

22 »Von keinem hand wir nyo gehört,
der von der hell fVg kommen

|

;

150 Vnd wie es dftrt fyg »tu gefeit,
war hat das yc vernommen V

Gfellfchafft tryben ilt nit Hlml,
die pfaffen fagend was fy wend, |

'

Spricht Grobian,
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155 23 'Nun lond vns gut gefeilen fin,

klein zyt hand wir vff erden,

Füllen vnd prallen by dem wyn:

was mag vns fünft mee werden |V

War ftirbt der ift doch fchon da hin,

100 nach mtod ift weder fröud noch pyn, |'

Spricht Grobian.

24 Der Gottloß man trybt diß gefert,

die groben k nutzen alle
|

;

Vnd was in difen orden gehSrt,

105 die trybend jren fchalle:

All weit fy fchendend
|
vor ab Gott

der (In fun für fy ggeben hat,
|

Merck Grobian!

|aiiijb] 25 Ir jungen, wend jr hören mich

1 70 vnd volgen miner leere |

:

Der zucht vnd fromkeyt flylTend Uch,

das bringt lieh lob vnd eere |

!

Kein ding der jugend baß ftadt an,

denn züchtig wyn vnd barden han |;

175 Merck Grobian!

26 Ir jungen, hütend üch daruor:

lond Uch diß volck nit btriegen |

:

Gott ift in finr verheyilung waar,

er kan noch mag nit liegen-,

180 Die bofen gond in ewig ftraaff,

Zum himmel ghorend gottes fchaaff!

Merck Grobian!

Ich far daruon.

Das vorstehende lied ist in einem einzeldruck der könit'l

bibliothek zu Berlin (signatur: Ye4ül) erhalten, der ursprönglich

der Meusebacbsclien Sammlung angehörte. Vermutlich bei ihrer

katalogisierung lernte Zarncke dieses Reygenlied kennen und ver-

öffentlichte von ihm spater in seiner ausgäbe des Narrenschiffe>

(CXX) zwei Strophen. Er gab hier bereits den nachweis, da^

in der hauptsacbe das 72. capitel der Brantschen dichtung be-

arbeitet sei. Zarnckes publication folgte der abdruck Franx M

Böhmes in seinem Altdeutschen liederbueb (no. 313). Da Zarneke

im Narrenscbiff indes nicht die herkunft des liedes angegeben

hatte, musste Böhme sich mit den beiden mitgeteilten Strophen
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begnügen. Auch Hauffen (Casp. Scheidt, QF. 66, 23) scheint

das lied nur durch Zarnckes bemerkungen bekannt geworden

zu sein. 1
) Einer kürzlich an mich gerichteten anfrage Böhmes

nach dem aufbewahrungsort des druckes nachgehend, gelang

es mir durch die liebenswürdigkeit der Berliner königl. biblio-

thek ihn dort nachzuweisen. Das lied verdient es, als ausfluss

einer interessanten zeitströmung und wegen seiner frischen und

nicht ungewanteu darstellung durch einen abdruck allgemein

zugänglich gemacht zu werden.

Das Reygenlied von Sunt Grobian ist, wie schon Zarncke

a. a. o. erwähnt, in einem drucke ohne ort und jähr erhalten.

Unter dem titel stehen zwei zahlen (wol 57; ein ic scheint es

mir nicht zu sein), anscheinend mit dinte von einer älteren

band geschrieben. Zarncke setzt den druck um die mitte des

16. jahrhunderts und wird wol damit recht haben. Der druck

umfasst vier signierte (aij, aiij) blätter. Auf der ersten seite

befindet sich nur der titel, auf den übrigen stehen je vier

Strophen; doch auf der letzten nur zwei.

Wenn zwar die heimat des druckes ebensowenig wie die

zeit bekannt ist, so lässt sich doch mit grosser Wahrscheinlich-

keit vermuten, dass er dem gebiete des Oberrheins (Elsass oder

Basel, das ja sprachlich nicht viel von Strassburg differiert)

angehört und sich nicht weit von dem entstehungsort des ge-

dientes selbst entfernt.

Dass unser lied aber in der heimatslandschaft Brants und

Murnere entstanden ist, zeigen deutlich die sprachformen, wie

sie in den reimen und im versinnern erscheinen. Ihr gleich-

artiges auftreten an beiden stellen veranlasst mich eben auch,

den gleichen entstebungsort für das lied und seinen druck an-

zunehmen. Einige haupteharakteristica führe ich an und bitte

Zarnckes ausgäbe des Narrensch iffes s. 268 ff. zu vergleichen.

Von reimbindungen mache ich namhaft auf dem gebiete

des vocalismus: vereeren : fchneeren (iurare) 23, mere (mere) :

fchware 86, hur (her) : mar 1, gehört : gefert 148. 162, daruor :

waar 176, filten : erfchütien 37, mich : üch 169. Eine erklärung

') Hauffen erwähnt unser lied 1. c. s. 23, gibt aber in der anmerkung

ein durch Verwechslung entstandenes falsches citat: es sind bei den an-

uierkuugen die zahlen II und 12 zu vertauschen.

Beiträge aur goaohicht« der deutschen sprach«. XV111. 37
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erfordern wol die bindungen klünckt : dunckt 92, was ich als

mhd. kltnkt : dünkt und nicht als klingt : dünkt auffasse '), umi

fünd inend 152. Mundartlich trat bei en und ün ein wandel in

den gleichen vocal (meist ä) ein (vgl. z. b. Mankel, Strass-

burger studieu 2, 1 17). Ein epithetisches e im reime zei^t sich

bei aUe\fehalte (acc. sing.) 163. Endlich hin : pyn 159.

Auf dem gebiete des consonantismus: ift : vermifcht 131

(vgl. ift : vermifcht Brant 72, 58), koppen : versiopffen 100. Hier

ist wol koppen in köpfen zu bessern, eine nebenform, die für

eine andre bedeutung des gleichen Wortes das DWb. 5, 1790,3

als köpfen belegt (vgl. auch das Murnersche köpfelsknaben gegen-

über sonstigem köppelsknaben DWb. 5, 1789).

Wie die reime reygen : leygen 44, so zeigt auch das innere

des verses die entwickelung eines g : es syg 34. 149. Den über-

scbuss eines t bieten die reime bei dem plural praesentis de*

verbums dringen : fpringend 65, Non : gond 89. Die formen auf

-ent bietet auch das ver8innere.

Von anderen formen erwähne ich noch: fy fügend (cooj.

praes.) 153, sy hend (: end) 54, sy fond 29 (neben follend 4>

ir wend 169, sy wend (: fünd) 153. Weiter: kilch 22. 29, heij

(heilige) 103, harnaher 83 neben har z. b. 71 (: fchmar), nun (nun

106. Aus der nominalflexion nenne ich den nom. plur.

dmutren (die mütter) 108 und den gen. plur. der bruderen (der

brtider) 11.

Das dürfte genügen, um die elsässische herkunft de«

dichters und druckers zu zeigen. Einem elsässischen poeten

verdankt unser Verfasser auch die anregung und die unterläge

zu seinem liede.

Zarncke sagt (a. a. o.) sicher richtig, dass unser lied eine

hearbeitung des 72. capitels von Brants Narrensebitf sei. Allein

damit wird man seinen Verdiensten kaum ganz gerecht. Es

ist keine blosse neue versification , sondern das tatsächliche

material ist durch manche zutaten bereichert und geschickt in

') Ich nehme klünckt nicht als klingty
trotzdem an der entsprechenden

stelle bei Brant (v. 54) gerade dieses wort sich findet. Wenn nicht der

reim fünd : wend ebenfalls aufträte (bei Brant stünd : sünd, tvent : g<

sehend v. S3 ff.) könnte man eher, selbst bei der im liede auftretenden

Orthographie, an die abgelehnte annähme denken.
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EIN LIED VON 8ANT GROBIAN 579

eine neue form gegossen. Das lied zeigt in seinem rhythmus

schwung und atmet in seinen meisten partien M um ersehen

geist. Es hat einen frischeren gang und freieres leben als die

darstellung im Narrenschiff, die zwar eine der besten partien

des Braut schon werkes und an guten ideen reich ist, der aber

trotzdem in der art des stils und der diction, um mit Mbricke

zu reden, 'ein schulschmäcklein* anklebt

Der Verfasser des liedes hat im allgemeinen bei seinem

umgiessen den inhalt des ßrantscheu capiteis verbreitert. Er

sagt statt in einem, in zwei parallelsätzen dasselbe, er ver-

wertet manchen gedanken Brants doppelt in verschiedenartigen

Verknüpfungen, er gebraucht für ein verweisendes pronomen

einen umschreibenden satz und macht oft eine gleichgiltige,

streng genommen überflüssige bemerk ung des reimwortes wegen.

Aber trotz allem zeigen seine verse fall und schwung. Neue,

glückliche einfalle sind aus andeutungen Brants hervorgegangen,

aus zufällig auftretenden worten eigenartig gebildet worden.

Der bearbeiter folgt durchaus nicht immer dem gang des

Brantschen capiteis, sondern hat seinen inhalt in sich auf-

genommen und verarbeitet ihn an vielen stellen selbständig.

Das wird hoffentlich die folgende einzelbetrachtung zeigen.

Gleich der eingang bietet eigenes: in der frischen weise

des Volksliedes und mit alten wolbekannten formein manche

volkstumliche erinuerung wachrufend, rauscht er dahin. Erst

v. 5 nimmt das thema auf und entspricht den beiden anfangs-

versen des Brantschen capiteis. Die zweite Strophe ist ganz

selbständig im geiste des liedes gedichtet und auch in den

beiden folgenden sind nur geringe andeutungen aus Brant entlehnt:

1 Eyn nuwer heylig heifl'zt Grobian 5 Dann es ift von Sant Grobiau

Brant: lied:

Den will yetz fyren yedermau

Vnd eeren jnn an allem ort

Mit schäntlich wfwt werck, wis,

den yetz wil fyren yedennan.

15 Man eert jnn yetzund wyt vnd

breyt.

vnd wort. (Man verehrt ihn)

26 Mit fchamper wyß, gebärd vnd

wort,

die man yetz trybt an allem ort

Dem Grobian.

Das ganze bild, dass die Grobianer in ihrer kirche (im

Wirtshaus) die boren begehen, zu denen das läuten der sau-

37*
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glocke ruft, ist genauer durchgeführt und weiter ausgemalt als

bei Brant; so in Strophe 4 und 5. In Strophe 6 sind wider

mehr Übereinstimmungen:

8 Der narr die suw byn oren hat 36 Grobhart die moren mit jm fürt

Schutt sie das jr die suwglock

kling. Wenn er fy by den oren rurt

thftt fy die fchall erfchütten.

11 Die 8uw hat yetz alleyn den 40 Den vortantz hat allein die mor:

dantz, der nimpts bym fchwantz, difer

Sie halt das narrensebiff bym bym or.

fchwantz.

Hier siebt man die Wirkung solch rein formaler Zufällig-

keiten: das wort fchwantz bei Brant fuhrt auf die v. 41 zu

gründe liegende Vorstellung. Die Strophen 7 und 8 sind in der

hauptsache frei zusammengesungen; der dichter folgt andeutungen

bei Brant, in v. 21 f. {Wer wol die suwglock lüten kan, der muff:

yetz syn do vornan dran) und im sinne der folgenden verse

enthalten, vermeidet aber glücklich die dort paradierenden bei-

spiele und classischen reminiscenzen.

Die suw alleyn die krön vff hett (NS. 72, 20) und Aber die fux

macht yetz vil jungen (NS. 72, 17) gibt unserm dichter das bild

von der sau an die hand, die den kränz bekommt, weil sie

ihrem hauswirt Grobian neulich viel junge geboren hat Die

idee dieses seltsamen paares ist neu. Die 10. Strophe entspricht

mit geringen Veränderungen den versen 31— 34 bei Brant.

Unter den Zusätzen ist als glücklich zu erwähnen, dass die

grobianer den morentanz springen, eine anspielung auf mör

(seh wein) und mit anlehnung an den bekaunten morischkentanz

;

ganz ähnlich wie Brant (a. a. o. v. 10) sagt, dass die sau dem
narren den Moringer singt

Die 11. Strophe zeigt wider das eklektische und aus-

gestaltende verfahren des Verfassers; so z. b. ist v. 72 aus dem
Brantschen verse 36 und v. 74 aus Brant 39 entstanden

:

Brant: lied:

35 Eynyeder narr will sawwercktriben 71 Die Efels büchlen bringt er hir

Daamanjmlofz die büchsen Düben die wil er felber tragen,

Die man vmbfurt mit esels fchmer Die lft gefüllt mit äffen febmar

:

Die esels büchs wllrt seltten 1er darnach thüt mancher fragt;

Wie wol eynyederdryn will griffen. ye einer ftrychta dem andren an.

60 Das stricht eyn gsell dem andern an den er im orden gern wolt han

Den er will jn der gsellfchafft han Der Grobian

!
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Strophe 12 hat so ziemlich ihre entsprechungen bei Brant

v. 46—49, str. 13 in v. 50—53, Strophe 14 in v. 54, 56 und 57.

Dagegen ist str. 15 freier behandelt und nur aus v. 57 hervor-

gegangen. Die 16. Strophe greift wider zurück auf den anfang

bei Brant; auch entsprechen sich nur Brant v. 15 f. = lied 110 f.

Ganz glücklich macht unser dichter aus der Brantschen Grob-

heyt einen heiligen Grobhart, den auch Scheidt (Grobianus 2678

;

vgl. auch Hauffen a. a. o. s. 22) kennt. Sonst entsprechen ziemlich

genau Brants verse 41— 44 der Strophe 17, ebenso Brant 63—
66 der Strophe 18. In der folgenden Strophe sind nur die

schlussverse 131 f. = Brant 58 f. Aus Brants versen 65, 67 f.

ist str. 20, aus 69, 70, 74 str. 21 geworden. Genau corrcspon-

diert Brants versen 81—85 str. 22, Brant 76—80 str. 23. Aus

andeutangen Brants (hauptsächlich 92—94) ist str. 24 entstanden,

während die moralisierenden, sich direct an die jugend wendenden

beiden letzten Strophen keine entsprechung bei Brant zeigen,

wenn man nicht in dem letzten verse des 72. capitels für sie

eine anregung finden will.

HALLE a. S., januar 1894. JOHN MEIER.
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GRAMMATISCHE MISCELLEN.

8. Altnord. Vdli und Beyla.

Der name von Baldrs rächer Vdli, über den zuletzt Bugge

in seinen Studien Uber die entstehung der nordischen gbtter-

und heldensagen 2 1 5 ff. zusammenfassend gehandelt hat, bietet

dem erklärer bekanntlich eine doppelte Schwierigkeit. Die eine

liegt in der erklärung der namensform Väli an sich, die andere

in der concurrenz der form Ali {Ali etia V<Üi heitir ebtn, sonr

Öftins ok Rindar SE. 1,102. 2,270; vgl. auch 1,228), die über-

dies auch neben Väli, dem namen von Lokis söhn überliefert

ist (/>« vom teknir synir Loka Vdli ok Nari ttSa Xar/i SE. I

184 ; ftbur . . . <\ara ok Äla [Vdla W, Eß] SE. 2, 268 ;
vgl. Bufge

a. a. o. 218 anm. 2).

Die früheren versuche den namen zu deuten, sind hinfällig

geworden durch den nachweis, dass dem namen langes ä ge-

bührt, nicht kurzes, wie man bis dahin angenommen hatte

Wa$ aber ist dann dies Vdli und wie kommt dies wider zu

der nebenform Ali? Bugge führt seinerseits Vdli auf * l'aiki
k

der Welsche' zurück und vergleicht ahd. Walaho; die neben-

form Ali erklärt er durch die annähme volksetymologiscber

Übertragung. Dabei bleiben aber doch einige Schwierigkeiten,

vor allem die lautliche, dass der mvthische name VälL soweit

wir sehen können, nur mit langem d bezeugt ist, während der

name der Welschen doch mindestens in der regel Vdlir lautet

( vgl. dazu den historischen namen isl. Vali, Bugge s. 216) und

nur in der doch vielleicht nicht mit voller Sicherheit hierher

zu beziehenden kenning Vdla malmr Hyndl. 9 und Fas. 3,31

zweimal langes d aufzuweisen scheint Auch scheint mir Bugge*

specielle art der volksetymologischen erklärung nicht glaubhaft

zu sein. Es wird daher vielleicht gestattet sein, eine andere

erklärung zu wagen, die zugleich einen rein lautlichen ausgangs-

punkt für die entstehung der nebenform darbietet.

Der name .4// wird jetzt wol allgemein auf altes *Anüa =
ahd. Anulo zurückgeführt, seine nebenform Uli auf *Anula (mit
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GRAMMATISCHE MISCELLEN. 583

6 aus nasaliertem 6, s. z. b. Noreen, Altisl. gr. 2
§ 73,2). Dann

kann aber Vidi auch ebensogut auf ein altes *Wanila zurück-

gehen, das in ahd. Wänilo, umgelautet Wenilo (Förstemann 1,

1250) sein gegenbild findet. Stand ferner — was ja aus

allgemeinen gründen sehr wahrscheinlich ist — wie in dem

paare *Anila— *Anula so auch neben *Wanila einmal die neben-

form *Wanula, so mnsste diese durch *VgnJi, *Voli (mit nasa-

liertem (>), *Völi hindurch nach bekannten regeln schliesslich

ebenso die form OH ergeben, wie jenes *Anula. In dem end-

punkt Uli begegnen sich also die beiden einst geschiedenen

*Anula und *Wanula, und in diesem gemeinsamen glied der

kette Ali = 6Ii, Öli = Väli sehe ich denn die quelle für die

schlussgleichung Ali — Vdli, die in den bekannten beispielen

geschichtlich bezeugt ist.

Was freilich der in *Wanula, *Wanila steckende stamm

wan- des näheren bedeutet, bleibt unsicher. Es liegt nahe, an

den namen der nord. vanir einerseits, an das alts. wanum
'strahlendschön ' andrerseits anzuknüpfen. Kurzvocaliges wan-

ist jedenfalls auch durch ahd. eigennamen wie Wani-, Wenibert,

Wanegär, Wanahilt (Förstemann 1, 1251 f.) mit erhaltung des

themavocals in der compositionsfuge sichergestellt.

Möglicherweise sind übrigens auch noch andere von den

alten namen auf -Ii bez. fem. -la hierher zu ziehen. So ist mir

nicht unglaublich, dass der name Beyla der Lokasenna auf ein

urnord. *ßaunilö zurückzuführen ist. Dem typus nach entspricht

das masc. Bönila bei Smaragdus, Zs. fda. 1, 392 (mit der Variante

Honila des cod. Paris, ist nichts anzufangen), und namen mit

Böni- etc. als erstem glied sind häufig (Förstemann 1,274 ff.),

vgl. auch den ags. Beanslän Beow. 524 (doch s. auch Bugge,

Zs. fdph. 4,198. Beitr. 12,55). Ob freilich diese namen auch

sachlich heranzuziehen sind, ist mir doch zweifelhaft, denn dann

bliebe der name Beyla ohne beziehung zu dem namen ihres

mannes Byggvir. Dass Byggvir und Beyla mit 'bieger* und 'buckel'

richtig Ubersetzt werden, rouss ich bezweifeln. Schon die form

Byggvir kann ich nicht anders verstehen, als wenn ich sie mit

Grundtvig, Edda 2 200 zu altn. byyg 'gerste' stelle, wie mir denn

auch Grundtvigs sachliche erklärung des Byggvir als einer

nordischen parallele zu dem schott. Allan Mault und dem eng*

lischen Sir John Barleycorn als die allein mögliche erscheint.
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Sollte es nun so unpassend sein, wenn dem Bygyvir, den

'Herrn Gerstenkorn' die Beyla 'Frau Bohne' als frau im

seite tritt, als die zweite nahrhafte dienerin des fruchtbarkei:

spendenden Freyr? Ja, vielleicht ergibt sich bei der gleichin..

fieyla = *Baunilö auch noch eine besondere beziehung für dit

worte mit denen Loki seine schmährede schliesst: oll est, devjp.

drilin! Altn. deigja ist doch ursprünglich die 'teigmacherit

oder 1 bäckerin \ mag auch nachher der begriff sich technisr

verschoben haben (das wort wird z. b. von den pfarrerr

köchinnen gebraucht, Fritzner 1
2, 240). Und wenn nun IM

die Bohne als die 'teigerin' anredet (ähnlich wie Walther Mir*

vre Bone activ als vastenkiuwe 'fastenkauerin' statt passiv 1*

' fastenspeise Walther 17,28; vgl. auch Wilmanns zur stellt

so fällt einem fast unwillkürlich die bohne ein, die am drei

künigstag, am schluss der alten zwölfnächte, in den kuchecir.

verbacken wurde, und drilin hiesse sie, weil sie teigttberdn£*

wider aus der roasse auftaucht in die sie hineingeknetet nz

Auch sonst spielt ja die bohne in agrarischen gebräueben v-

fach eine rolle (Hehn 4.
r
>9). Dass die bohnencultur im nord::

sehr alt ist, zeigt zur genüge die echt skandinavische form <i<-

Wortes baun etc. Bedenklich ist nur die frage, ob diese cui:

dort je so stark entwickelt war, dass sie zur Schaffung eine

so typischen figur, wie es die *BaunUö sein würde, anlass gebe

konnte.

LEIPZIG, 8.januar 1S94. E. SIEVERS

Berichtigungen.

Beitr. 17,322, x. 8 /. sat. (st. wang.). — 1b, 145, 24 erzeigt. — 17»\

mythische. — ls4, II atischnitt. — 232,1 jedoch auch (st. ferner). — 21

10 v. u. j»00 (st. bbti). — 245, l*> wurzelauslauts. — 240, 19 r. m. «ir«l <

zielt. — 24>. 1 ob-nubilus. — 250, 15 aber (st. auch). 250.5 r. u. s

(st. *p t
:s-a). — 254, 11 r. u. (Kluge; 1 r. u. lunl. — 255.12 tr bunnc. \i

— 257,1 v.u. an (st. daher). — 25S, 11 verbindet',. — 25s, y t\ H n

(St. 244). - 259, 10 v. u. b . - 259,5 r. «. 251 (st. 225). - 20O, 7 -.

— 260,10 ein. — 200,7 w.u. 45> anin. — 200,:» v.u. äxolo;).

U»Ue ». S.. Uruck tob Ehrh. Kaitm.
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